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etnlettuM
>j^ a0 ©cflaiten t)on (Jrlebniffen, ©efc()e^niffen unb Xatfací)en

^.^^ i^ ber 9lert> bcr epifc()en X)iá)tnn^. Die großen ^pcn flams

inen barum jumeift auö bem Sugenbaiter ber SSöiFer, auó

ben ^gen, mo eine guííe t>on ^ríebníffen bíe ©emüter er*

fd^wtterte* 3n ben Reiten, ba ber !2ebenöjlrom ber Wlcn\á)m

rul^íger ba^ínflof, begann ^iá) bte ^ptf mit ít)rifcl^;en ^tim^

mungen, mit innerlichen feeíifc^^n (^ríebniffen ju fättigen, unb

naturgemäß entflanb eine €r3ä^lungefunft für baö SSoíF, ba^

auf einer primitiveren (Stufe jurücfbíieb unb dm ^rjal^lungéí

fünft für bk S^ienfc^en, beren geífli'geé !2eben fi^ mit fom-

piijierteren SSorflelíungen gefättigt l^atte*

3n unferen Xagen, in bmm bk (Spejialifierung ber S5erufe

unb haften bk Wlm\á)m parf i?onemanber fonbert, mac^t

\ki) bk ©d^eibung im €rjä^iertum befonberö bemerkbar» ^ö

gilt für ben €pi!er faft aU ©c^anbe, wenn er auf größere

SSoíFémaffen rechnen fann. €ó mirb i^m aU S^iá^tn eigener

Siol^eit unb ^rimitit^ität auégeíegt»

(So fommt eö, ba^ ba^ SSoíf, ba^ noc^ immer bk naíí>e

unb ungebrochene greube am bunten Sßec^fei t)on €ríebniffen

unb ©efc^e^niffen i)at^ fic^ eine befonbere 2(rt t>on (Sc^rift^

jlellerei ^erauébiíbete, bk aU ^ttdtb^ unb (Schauerroman

jiegt offtjieil unterbrücit merben foíl

3(ber ift bk^ nic^t vielmehr ein '^úá)^n für bk Xatfac^e,

baß in bem gebííbeten Sííenfc^-en, ber in feinem gefonberten

engen ,^reife lebt, ba^ epifc^^ ^*efü^í aU foic^eö Fraftíoó ge*

morben ifl? Die Dichter erleben feine 2íbenteuer mei^r unb

barum öermenben fie i^re ^raft barauf, feelif^e Siegungen

in ber SSerfeinerung W in bk íe^te SSeräflelung barjufteílen,

flatt bk großen Energien, bk großen ©efü^íe, bk fíe nic^t
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fcnncn, ju befingern Dfleuromantifd^e Sii'c^tungen trmxbm in

unferer 3^i^ nad^gemiefen, akr wir Famen jur SíomantíF ju*

rü(f auö einem anbeten ©runbe aU unfere ©rogt>äter ju

i^r gelangtem

Unfere ^rogöäter Befannen f{^ öor ^unbert Salären, na^^

bem aucl^ bk k1^tm 3ííejíe ber geíftígen franjöfif^en Sfttöafton

an^ S^eutfc^tanb gettígt mürben, barauf, ma^ bte geifHge 2irt

i^rer Skatet mar* I^urc^ ba^ ffiüdUidm in bie beutfc^e SSor^

jeit marb ber (Sinn auf bie ^^ít^í^ ^^^ Oííttertumé gerichtet,

btefeö Oitttertumö, beffen ^räuc^e unb bitten in ganj Europa

©eitung l^atten unb fo in einer ibeaíeren gorm ba^ tJormeg^

nahmen, wa^ bit naci)reöolutionäre ^dt t?on i^rem ^btal eineö

SSeítbürgertumó l^eifc^te»

3n biefen ^dtm ber 3a^re 1815—40, ba bit Gemüter

unter poíitifc^em Dru(f flanben unb bie ^olijeibütteí aU crpe

S5ürgerpfiici^t dini}t forberten, feinte fic^ bit ^genb nac^

Xaten, nací) bemegtem Seben, nac^ 35unt^eit unb nad^ W>tn^

teuerm

2(íí ba^ jeigte fic^ bem fe^nfüc^tig in bte SSor5eit fd^meifenben

S3iicf in jenen Scti^r^unberten, bte t>or bem Ungíütféial^re 1618

lagen, unb nic^t o^ne ^runb mar eö gerabe bit fpanifc^e ^itt^

ratur, auó ber bit 9íomanttTer bit reid^fle 9'lal^rung jogen,

mar boa) baß alltß, maö fie öom 2ti>tn forberten, in ben

©c^agen jener !5!iteratur »erborgen»

Unter all ben neueren europäifd^en SJoíFern ^at feineó ein

fo gemaitfameö eruptitjeó Seben geführt mie baß fpanifd^e

jmifc^en ben Sauren 1350 hiß 1650, 3n biefen brei Sal^r?

l^unberten gefc^al^ eé, ba^ fic^ m SSoíF auó ben Letten einer

grembl^errfc^aft freimachte unb einen Jeinb auö einem Sanb

vertrieb, beffen (Glauben eó nic^t teilte, gefi^al^ eö, ba^ biefeö
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í8o\f ba^ crfle (Bctfaí)xex^ unb ^ntbe^eroolF ber ^rbc marb

unb bte gtogten Sícíc^tümer burc^ bíe (Eroberung einer neuen

SBeít gewann, gefc^a^ eö, bag biefeö SSoIf, ba^ jum mäc^?

tigften SSoíEe ber ^rbe marb, an bem ^lufjianb einer fíeínen

Nation fic^ iangfam verblutete unb bnxá) feine größeren ©egner

binnen fünfzig Salären feinen (^Jianjeö entFíeibet marb,

@o fc^neli wo^l ^at \iá} Faum nod; eineö anberen SSoífeó

6c^idífaí entfaltet unb erfüíít» I)iefe brei Sai^r^unberte fpani^

fc^^n »^eroentumö fül^rten ju gleicher ^zit eine ungeal^nte

S5iüte geiftigen Sebenó l^erauf» I^aö geiflige Seben «Spanien^

erhielt feinen größten ©ianj, aU ber Räuber fpanifc^er SJiac^t

fc^on ju oerbieic^en begann» I^en (Stoíj, ber biefeé SSoíf er^

füííte, unb feinen Jpunger nac^ 9lu^m unb ^ac^t l^at ber

größte I^ic^ter ©panienö, ber grögte epifc^e Dichter ber neuen

^nt, bm mir Fennen, ^eröanteö, in feinen unjierblic^en ©e?

fiaiten Don Üuixote unb ©anc^o ^anfa »erfpottet»

3lber neben biefer großen ©onne ber fpanifc^cn epifc^^n

¡Literatur gab eö eine gülle von Heineren €piFern, bk alk

aU ^inber il^rer ^dt ^rjä^iungen fd^ufen, bk t>on (^ríeb*

niffen flro^ten, I^tefe fpanifc^en €r^^íungen, Sebenébefd^reií

bungen unb 3íomane mürben bk Üuelie für bk franjöfifd^en

Oíomancieré beó t7» unb 18» Sa^r^unbertö, bk unbeFümmert

i^re fpanifd^^n SSorbiiber benugten, nad^ 35eííeben Partien

überfe^ten, aufnal^men unb Fombinierten,

S5efonberé jeic^nete fid^ barin ber groge franjöfifc^e liid^ter

2e (Sage auö, ber in feinen Uibm epifc^cn SBerFen bem „J^in*

Fenben XeufeP unb bem „©ií SSÍaé^'' ungel^eure SDíaffen fpani^^

fcí)en D^ooeííens unb Oíomanguteé unb fpanifc^er I^ramenfloff

e

jufammenfiiefen lieg»

5im €nbe beö \S. Sa^r^unbertö, im Saläre 1787, über^

fegte ber Spanier 3éla ben franjöfifc^jen ©il 25laé iné ©panifc^ie,

unb in einer SSorrebe bel^auptete er, ba^ S5uc^ fei ben (Spaniern
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gcpo^íen morben unb SBort für 3Bort oué bem (Spanífd^n

üterfe^t, €é entbrannte barum eine i^eftíge ^c^bt, bíe t>tö

tn bíe íKomantiht^tit nac^tt)ä^rte, unb erji Submíg Zkd ^at

ben eígentíí^en @ad^t)er^aít feftgepeítt»

(^íner ber oi'eí gepíünberten f^janífí^en Slutoren wat S5ícente

€ép{neí, ber ba^ epífd^e $8ucl^ l^ínteríaffen í)at ,^ám unb

23ege6enl^e{ten beó €écubero Wlavco^ be Obregon^^

€é|){neí mar (iá) folge l^íer 2^íecf) tm ,ílontgre{c^ Granaba

ju 0tonba geboren» €r fhibíerte tn Salamanca unb er^íeít bíe

©teile eíneé 5íímofeníeré tn feiner (SJeburtéfíabt 9lonba» 9^ac^í

l^er trieb er in ber Sßelt l^erum* €r UUt eine geraume '^cit

in 5!}íabrib, boc^ braute er eó ntd^t ju einem bebeutenben Soften

ober einem anftänbigen SíuéFommen, maé bemeifl, ba^ er

fein fel^r íebenégemanbter Wlm^á)\ gemefen ^tin fann. SSe^

rül^mt murbe fein 5íame in Spanien baburc^, ba^ er bíe

Sejimen t>erbefferte unb eine neue Stellung ber Oíeime ein?

fül^rte; biefe SSerfe mürben auc^ natí^ i^m ^épineííen genannt.

3n feiner J^eimat í)atU er einen großen 9íuf aU 3}ÍufíFer,

unb er fang nad^ ber ^itU ber 9íenaíffance feine (Bebid^tt íkí

gefima^íen feíbfi: jur Gitarre, auf ber er ein SSirtuofe mar

unb ber er bk fünfte @aite beifügte.

5ÍÍÓ befonbere SSerFe mürben t)on i^m gebrudit nur bk

©ebid^te, bk im Saí^re t59t l^erauóFamen unb bk ^efd^i^te

beö 5í}?arcoó be Obregon, bk am 12. ^ejember 1617 in

9)iabrib taj:ktt unb im Sciuuar beö foígenben ^aí)xt^ t>on bem

S5ifci)of öon ^Barcelona, bem Otegenö beó SefuitenFoílegiumé,

bem ^Ut t)on (S. 35ernarbo unb bem 25ruber J^ortenfio geli^

^araöefin approbiert mürbe.

25eFannt öon i^jm ift fonp noc^ eine Überfegung ber Ars

poética beó *^oraj, mit ber ber Parnasso Espagnol beginnt,

eine 3írbeít, bíe ^eute aU fc^íec^t gíít.

I:er SJiarcoö be £)bregon, ba^ »^uptmerF beö Dic^terö, tft
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bcm ^atb\nah^vibi\á)of t>on Xolebc, Don Bernardo de San-

doval y Royas, amparo de la virtud y padre de los pobres

(^ovt ber Xugenb unb ^attx bcr 2(rmcn) gemíbmet, unb er

jeíc^net: Maestro Vicente Espinel, Capellán del Rey nue-

stro señor en el Hospital Real de la ciudad de

Ronda.

líer SDíarcoó be C^bregon cntplt ben Menéroman €épmeío,

^aí)xí)tit unb X:iá)tnn^ t>erm{fd^;en fíc^, aber €épmeí ge^t

burc^aué ntc^t barauf auö, fíc^ aU einen toííen Slbenteurer

ju fc^ííbern — ím ^egcntetí, mit Jpumcr weig er öon manc^jem

2)íi§9efc^icí unb mand)tm 9íeinfaíí ju berichten.

^ingemebt unb eingejlreut finb SeBenéíaufe unb Síbenteuer

anberer SJíenfd^en, bk beó Jpeíben Sebenémeg freujten» 5í}íanc^e

biefer ^rjál^íungen erl^aíten i^re gärbung burc^ bk 25eíeíen^

i^eit (íépineíé, ber aU Kenner ber 3ííten auf S^eminifjen^en

auö ber £)bpfíee unb Sufían nic^t oerjid^tet unb gemiffe antih

í^iebeéí unb 2í6enteuerromane mit ber 9lait>ttät beé 9lenaiffance=:

fd^riftfiteííeré mit benugt ju ^aben fc^eint»

5lber bk Jarbung beö Síomanó Utiht eine ec^t fpanifc^e.

gul^íbar mirb in bm Slbenteuern beé Dn ©agrebo ber lírucf,

ben nocl^ immer t?on 2ífriFa bk Wlaxxxm auf ba^ einfi: t>on

i^nen eroberte 2anb auóüben, fühlbar aber mirb aud^ ber um
erhörte fpanif^e »^oc^mut, ber fic^) mit einer manchmal ^oih

enbeten Unverfrorenheit äußert*

5iuc^ fonft jeigt ber aloman bk ^txfxnaU beö bamaíiget\

fpanifd^en Sebenö, ba^ UnterbU(fen unter ben 5Siííen bei

©eiplic^feit, t>or ber fid^ ijópineí befliffen verbeugt, unb ber

er pänbig SBei^rauc^ ftreut

Slber in ben ^injeíjügen ifi: ba^ 25ud^ reid^ an feinen 25eobs

ac^tungen von ^m^d)m unb ber 9latur. 3d^ weife befonberó

auf ba^ venejianifc^e 3ibenteuer ^in» ^aum in einem S5ud^

ift ba^ ^ourtifanentum ber l^agunenftabt in feiner f|>efuíativen
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unb tjetfd^íagenen 5(rt fo gut ge^eid^net morben, tüi'e öon bem

erfaíjrenen ^épínel; aber ebenfo reic^ tft baé 25uc^ an feinen

D^aturbeobacl^tungen. S^ fege ^{er nur ben 2lnfang beö 16, Äa^:

}piuU i)er, ber etne fafi moberne 3mpreffton jetgt: „2ím

foígenben ^age ging bie (Sonne mit einem Sichte auf, ba^

^m^á)m grün unb gelb fpíeíte, ein ^ii(i)m, ba^ Siegen fommen

mürbe, unb icl^ mar immer noc^ ol^ne meinen SJíouíefeí/^

líiefeé unbekümmerte (Se^en, ba^ \xá) md)t an bk trabi^

tioneííe 5íuffaffung unb $8efc^reibung oon D^laturereignifíen

unb 5!}ienfc^enmefen ^ält, bilbet für ben Kenner einen ber

feinden Sieije biefeé Sic^terö*

^te tíoríiegenbe 25earbeítung tfl: etma ein ^ed^ftel flärFer

alé bk Xie^fc^e Überfegung» SPíanc^eé, maé Zkd übergangen

i)atte, ferien bem Herausgeber ber 35eac^tung mol^l mert, 3m
übrigen i)at er eine größere ©enauigfeit ber Ctberfegung ju

geben geftrebt unb bahd eine nic^t gan^ fleine <Summe t)on

SJiigöerftänbniffen, bk manchmal auf eine franjöfifci^e Über^

fe^ung jurücijufül^ren fd^etnen, berid^tigen können»

3)?ünc^en 1912,

griebric^ greffa.



©eít Díeíen Etagen unb einigen 5[}?onben unb Sauren tvax

id) jmeífeí^aft, ob ic^ biefen armen, etterníofen unb ge?

plagten ^écubero íné 'íJuMifum fc^icfen foííte» 3n btefem

innerlichen Kriege t?on SJertrauen unb SDcigtrauen teilte ic^ meine

^meifei bem ¡Sijentiaten $tri6a(boé t>on Xoíebo mit^, einem

fe^r großen íateinifd^en unb fpanifc^en ^ottm, geteert in ber

griec^ifc^en unb lateinifc^en ©prac^e unb im i^eben bk SBa^rs

^aftigfeit felbft; ebenfo bem 35ruber »^ortenfio Jeíijc ^ara^

mcino^, in göttlichen tt)ie in weítíicl^en SSiffenfc^aften í)0(í)^

geleiert, ber ein gar groger Dichter unb 3íebner ip. ^d) fragte

um diät bm ^ata 3uan Suió be la ^erba^, beffen SSiffem

fc^aften, Xugenben unb 5Saí)r^eité(ie6e gíeic^ fe^r berühmt

finb; ben göttlichen Sope be S3ega*, beffen Urteil icl^ mic^ in

meinem Sllter unterwerfe, fo wie er mir in feiner Sug^nb

S^erfe ju öerbeffern anvertraute; ben Domingo Drtij, ©efretär

beö ^öc^flen diäten üon 2lragon, einen Wlann t>on l^eröorragen^

bem ©eifte unb bewährtem Urteil; ben ^ebro SDiantuano ^,

einen vortrefflichen jungen iJJlann öon t?ieler S5elefen^eit in ben

<Bci)t\ftm ernfter 5(utoren, tvúá}t 5Diänner inógefamt meinen

^\xt ju ftärfen fuc^ten, íSílcim 5lbfic^t war, ju t?erfuci)en,

ob ic^ in ^rofa ütva^ fc^reiben fönne, waö meinem Sl^aterlanbe

nüglicf) fei, unb maö, nac^ bem befannten íKate meinen Seigrere

Jporaj, fowo^l ergögte alé belehrte. Denn eö finb einige S3üc^er

von böc^ftverbienten ©elebrten erfcl)ienen, bk fo mit bloßer

S5elebrung erbrüten, ba^ fie bem ©eifle feinen Spielraum,

fic^ ju erbeitern, übrig laffen; anbere finb wieber fo febr von

ibren eingebilbeten ^rgöglicf)feiten bi«ö^tiff^n, ba^ fie nic^tö alö

hoffen unb Inflige ©efcbicbtc^en vortragen, bk ficb, wenn man

fie gelefen, wieberbolt, geprüft unb gefic^tet i}at^ aU fo eitel



unb nichtig jeígen, ba^ fíe bem Sefcr !eme 2írt t)on D'lugen

unb t^ren SSerfaffern nur geringen 9íuí)m einbringend

Der '})ater gonfeca fc^rieb erí^aben über bit '^kí>c ^Jotttf^;

aber fo grog auc^ fein ©egenflanb mar, n^eig er i^n boc^ fo

ju be^anbeln, ba^ auf bk ^ri;eiterung beö ©emüteó fHüd^

\ki}t genommen mirb.

3n ber '^cit, in meíc^er icf) noc^ feinen ^ntfc^íug faffen

Fonnte (ebenfomol^í megen ber ©icl^t, bk mkf; |>iögte, alö

auc^ ttjegen 2}?angeí an (Seíbfloertrauen), meinen ^écubero öffent^

lic^ befannt ju machen, erbat fic^ ein befreunbeter 9litter

einige S5ogen beö 25ucf)eé, unb bú ein gemiffer ^beímann (ben

ic^ nic^t fenne) i>on jener ^ot>eííe beé ©rabeó beó 8anFt

©ineó ^ennínio erhielt, unb er glaubte, ba^ fie nie gebrucft

tt)erben mürbe, fo erj^íf^íte er fie aU feine eigene unb t^er^

fieberte, ba^ fie ií)m einfl begegnet fei.

^ö Fann nic^t auffalíen, bü^ kí) t>on íebenben ?Q?ännertt

fprec^e unb mki) auf I)inge htiki)t, bk in unfern klagen

gefc^e^en finb; benn bk ^onarc^ie (Spanien befi^t fo auö^

gezeichnete ©eifler in ^Baffen unb SBiffenfc^aften, b<x^ 9iom,

mc ic^ glaube, niemals größere unb, wie icf) ju münfc^en mage,

nic^it fo t>iele unb fo große ^eröorgebracl^t i>at» 3c^ über?

ge^e bit Xattn, bit bit (Spanier in Jlanbern öollbrac^t |)aben,

bit fo l^od^ über benen beö 5(ltertumó jle^en, wie Suiö be

labrera in feinen „oollFommenen Jürflen'' fc^rieb^; ic^ mili nur

an bü^ erinnern, nxiö unfere 5lugen taglic^ gefe^en unb unfere

»^änbe gegriffen f)aben, wit baé, maó mit unerhörtem Wlnt Don

^ebro ^nriquej, €onbe be Juenteó^ auógeri^tet Die €iní

na'^mc unb ^iJlünberung öon 5ímienó, meldte Don Diego be

SSillalobeó^o in feinen Kommentaren befc^rieben ^at: benn mit

einem ©agen Jpeu unb einem SacF mit bluffen ^aben fec^ó

»^auptíeute biefe groge ©tabt, bit (Stü§e t>on ganj granFrei^,

erobert 1^ 2Bie leicht unb mit melc^em ^elbenmut magen bit



(^panier \í)v Men für íí;cen ^öntg, tvk mt jegt bei ^a

^atmoxa gefe^en ^aSen, mo fo mU Xapfcre bk ganje

^aá)t bmá} fc^mammen, oí}m (Schiffe ober ^anb anzutreffen,

ilaten, benen diom nickte an bie ©eite ju peííen l^at^^, 2öeici)e

alten 2íutoren übertreffen mo^í bíejenígen, meiere Spanien tn

bm ttjeni'gen Sauren ^ert)or9ekací;t í)at, in benen eö frei t)on

Kriegen tvav ? 3Beíc^e 9íebner n?aren wol^í größer aU Don Jer^

nanbo (Jaríííoi^^ Don grancíáco be (a ^ueöa^*, ber Síjentíat

S5err{o unb anbere? 2öeii man bie geworbenen (Sc^riftfteííer

nic^t iiejl: unb Ui bm "i-ebenben bk ©e^eimniffe nic^t beachtet,

weicl^e fíe in \id} öerfdfjliefen, gibt man i^^nen ben S5eifaíí

niá)t, b^n fie t>erb:enen; benn man muß nic^yt nur bit äugere

S^linbe betrad^ten, fonbern ba^ 3íuge beó (?íeífleé mug tiefer

fd^auen fönnen, Die 2ííten finb nic^t beewegen beffere ©c^rifts

flelier, tt^eií fie alt finb, bie Dleuem finb aber nic^t beówegen

weniger í}oá} ^u achten, meií fie junger finb, 2Öet fic^ mit

ber ^iinbe aííein begnügt, erhält Feine gruc^t t)on ber SSemül^ung

beö Síutoré; mer aber mit bem 5(uge beó ©eifleö tiefer forfc^t,

tntbtdt bie U^\iá)\ic. ^tvú ^tubenten wanberten t)on ^Bala^

manta nací) Síntequera, ber eine fe^r gíeic^igüítig, ber anbere

tin gorfc^er; ber eine ein ^einb alUt 2írbeit unb SBiffenfd^aft,

ber anbere auf aííeo ac^tenb unb dn eifriger ^rgrünber ber

iateinifd^en ©prac^e» Doc^ maren fie ficl^ Mbe, fo unäf^nlid^

fie fic^ fonft fein mochten, barin ä^nlic^, ba^ fie heibt arm

maren, 2ííé fie an einem ^ommerabenb burc^ jene flaá)m

^egenben gingen, erl^i^t unb burftig, gelangten fie ju einem

23runnen, M welchem fie, nac^bem fie fic^ erfrifd^t Ratten, einen

fieinen ^Uin gemährten, mit gotifc^en Settern Ubcdt, meiere

burci) bit '^dt unb burc^ bie gugtritte beé S[^ie^eé, baß bort

üorbeifam unb tranF, i)alh »eriöfc^t maren
;
jmeimaí mar mieber^

l^oit: conditor unio, conditor unio. Der Unmiffenbe fagte:

3Barum l^at ber 9^arr boc^ jmeimaí baéfeíbe einge^auen? Der



anbete fc^wíeg; benn et begnügte \{á) nid)t mit bet 9lmbe

unb fagte: 3c^ bin mube unb fütc^te ben Dutfl, ic^ mtll

mic^ btefen5ibenb mcl^t t>on neuem ermüben, — D^lun, fo bleibt

W^/ 3^^ fauiet 5i)?enfc()> fagte bet etfle. 3enet hlkh, teinigte

bm ©tein, Utx(ici)UU bann bie SSuc^ftaben unb fagte, ben

©inn enttätfeinb: Unio í)á^t SSeteinigung, unb miebet í)ti^t

unió eine fe^t Foflbate ^etíe, ic^ miíí fe^en, meíc^ ©e^eims

nie i)kv üetbotgen liegt. ^ ^ob mit 2lufbietung alíet ^aft ben

(Stein meg unb fanb untet i^m bk S^eteinigung btt ^khc

btv Uibm Siebenben t)on 2íntequeta, unb an i^tem ^alfe

eine ^tvU, bk gtö§et aiö eine D'lug, unb einen J^aíófcl^mutf,

bet t>iettaufenb ^ecuboö mett mat. ^t legte ben @tein tvkbct

^in unb fci^íug einen anbetn 2öeg ein^^. Die ^efc^ic^te ijl

jtt>at ein wenig lang, abtt bebeutungeöoll; benn fie le^tt, tvk

man bk 2lutoten lefen muffe, finb bo(fy bk ^dkn tv^btt eins

anbet gleich, noc^) bleibt bú^ !2eben jiei^en. 3ci& münfc^te,

b<i^ niemanb fic^ mit ba füinbc beffen, waö ic^ fc^teibe, ges

nügen laffe; benn in meinem ganzen ^öcubeto ijl nkf}t ein

S5tatt, ba^ an^cx bem Söottlaut nic^t noc^ ttwa^ 25efonbeteé

entl^ielte.
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Einleitung.

^^^ ícfe (irjä^iung meíneó Meno, bk tjíeífaítíge SBíber^

S^ j tvúxtxQhiUn unb Ungíüíféfalíe búv^dlt, fege iá) jum
*^^^

Xeíí auf, mtc^ ín meinen Seiben ju erweitern, jum $íeií

auc^, um ^u jeígen, ttJÍe notmenbig eé für bie armen ober tt?eníg

begüterten ^écuberoó ifl, fic^ burc^ bk Drangfaíe ber SOeít

ju arkiten, um mit ^í)u ií)x í^eben ju erhalten. £)bgíeic^ ící;

bíefen S^orfag ín ben legten Salaren meineé Mm^ auéjufü^jren

fuc^e, <d^ eintrete, bem man feiner (^c^mad^e megen einen fo

el^rentjoííen ^íag, tvk ben ber ^eiligen ^atl^arína t>on ben J^aien^

brübern ín biefer S^efíbenj 2}?abríb (mo íc^ bejie^e, fa gut íc^

fann) »eríieíjen í)<xt'^^^ fo wilí id) mid) boa) beftreben, ín ben

^wífd^enraumen, meiere mir bk ©íc^t geftatten tt?írb, meine

^rjal^íung in einer furzen unb anflänbigen (^d^reibart fortju-

füí^ren. 3c^ n^erbc miá) kmüí;en, ben Sefer jugíeid^ ju unters

ridfiten unb ju unterí;a(ten, bk Díatur nad}aí}rmnb, bk, e^e fie

bk gruc^t erzeugt, bk fie jur ^r^aítung beó 3nbií?íbuumo

^eröorbringt, fíe öor^er aU freunbííc^eé ©rün unb 23íume felpen

lä^t £)ber íc^ n)erbe eé ben gro§en ^rjten nachtun, bk níd&t

gíeic^ ben ^ranfen mit flarfen Jpeíímítteín beflürmen, fonbern

í^n auf biefe bur^ fanfte unb (eichte Mittel vorbereiten, um
bann bie ^urganj anjuttjenben, bk ii)n reinigen unb öon ben

fc^iec^ten (Stoffen befreien foH, bk ii}n quälem Wlit ben

5trjten Fann ic^ mic^ um fo billiger t>erg(eid^en, bü kf) ein

©el^eimniö befige, burc^ g^tt^iffc 33efc^n?örungen ju Furieren,

bure^ meiere ©efc^itflid^feit fomie burc^ meinen großen Sfíofen^

franj, burc^ ^anbfc^u^e von ^eel^unb unb fo große SSríííen,

bie mei)r bic eineó ^ferbeö aU eineö SQíenfcl^^n fc^einen, ic^

mic^ fo in ^nfti)m gefegt í)ábc, bú^ bit gemeinen !2eute ^ier

in ber <Btabt fowie t>on bm benachbarten Dörfern bie

ííeinen ^inber ju mir bringen, meiere an Franken 2(ugen leiben.



SDiäbc^en, bcrcn SAegeí auóf^gt ober bíe 2&unben am ^opf

unb Ott anbern Xcíícn beé ^orperé unb taufenb anbre Sei?

ben ^aben, tt)elc^e íc^ alie míebec í)erjlte((en foíL 3cí) bin in

meinen ^uren fo gíücftic^, ba§ »on benjenigen, welche id^ be^

^anbíe, nuv bíe »^aífte flerben, moburc^ \\d) eben mein 9íu^m

aufrecht er^aít: benn bk ©ejlorbenen fagen Fein SBort, unb

bk ^tí)íiltm fprec^^n nur in !2obeéer^ebungen t>on mir, oh
Qkid} fie nic^t ficí)er finb, in i^r t^origeé tlbeí jurücfjufaííen,

Diejenigen aber, weiche mic^ am meijlten fegnen, finb bie,

benen id) i^t 2íugeníic()t megfuriere, benn bk meiflen yon

biefen finb arm unb bebürftig, unb mit einer gewiffen 3}2ifc^ung,

bk kí) an^ £)fenbrucí; unb ©rünfpan unb anberen einfad^en

Pititín ju Uuitm mei§, í>erfc^affe iá) \í)mn naá) fünf ober

fec^ö S3efuc^en ún ^infommen, t)on meíd^em fie anflänbig

íeben, (^ott unb aííe ^eiligen mit Dieíen frommen ©ebeten

(obenb, bk fie auémenbig íernen, o^ne íefen 3U fonnen«



2((d (c^ t>or einigen Xagen bk 2íugen fromm gen »^ímmeí

gerichtet, mit ernpem unb Weiterem 5(ntlig, bk ^änbe auf ein

fc^ío^weigeé $tuc^ gelegt, bk Oi)nn cim^ hänfen Uxni)xU unb

feierlici; bk Sßorte ber S5efc^4t)örung fprac^, ging ein gemiffec

»^ofmann vorbei unb fagte: 3c^ Fann bk »^euc^eíei biefer S5eí

trüger nic^t fe^en, 3c^ fc^tt){eg unb fegte mit meiner gemo^n^

im íKuí)t mein l^iifreic^eö ©ebet fort, unb aU ki) geenbigt

í)útU^ fagte mein ©efä^rte ju mir: ^aht 3^r eö nicl^t ge^

^ört, tvk jener ^belmann ^uc^ einen 25etrüger nannte? — (ix

fprac^ nic^t mit mir, antwortete iá), unb maö man mir nic^t

grabeju fagt, barauf ju antmorten ober barauf ju achten

hin kt} nkf)t üerpflid^tet. Wlan foU him S3eíeibigungen auf

fic^ beuten, menn fie nic^t ganj offenbar gefc^e^n, unb aud^

biefen foíí man auén?eic^en, toenn eö gefc^e^en Fann, inbem

man fic^ t)on Seibenfc^aftíicí;Feit frei ju erl^aíten fud&t unb

ba^ gür unt) 3Siber rubig überlegt, fo n?ie eö I)on Gabriel

'^)(>ata macl^te, ein Olitter unb feiner ^ofmann i)on ^erüorragen^

bem ©efc^macF, bem beó 5[)?orgenö frü^ um fec()ö ein anbrer

9litter, mit ttjeíc^em er am 2íbenb t>or^er einen 2öorttt)eci)fe(

gehabt i}atk, eine »^erauöforberung ^á)idk. ®eine ^ebienten,

bk ba glaubten, eö Fönne zin tt?ic^tigeó ©efc^äft betreffen,

ttJecFten i^n, unb aU er bü^ S3íatt geíefen í}atk, fagte er ju bem

Überbringer: Wldbü ^uerm ^errn nur, ba^ ki) feíbft um
Singe, bk mir bú^ größte SSergnügen machen, niemals t>or

jmölf U^r aufjubelten pflege, unb er üeríangt, ba^ ki) fo frü^

aufpe^en foíí, um mic^ umbringen ju íaffen? íSHit biefen

Sorten íegte er fic^ auf bk anbere ^dtc unb fc^íief trieber

ein, unb obgíeicí) er nac^^er aU (ibeímann feinem SÖorte nad&i

Fam, war biefe dicbt boci} für fe^r öerffcänbig ju achten i^,

2ÍÍÓ Don gernanbo t)on Xoíebo, ber £)i;eim (ben man megen

fe^r wigiger @treic^e, bk er gefpieít í}<itu, bm '^á)dm
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nannte) 1^, t>on Jíanbern Farn, ttjo er alö tapferer @oíbat unb

geíbmavfc^tí gefoc^ten ^atU, unb ju S5arceíona, öon feinen

^auptieuten umgeben, auó einer geíuEe an baé Sanb flieg,

fagte einer t>on jmei @c^eímen, bk am ©tranbe maren, fo

Imt, bü^ er eö ^ören Fonnte: Sieö ift I^m Jernanbo, ber

^á)tlm. Don Jernanbo feierte fic^ ju i^m unb fragte: 2Boran

fie^ft bu bü^l Der ©c^elm antwortete: S3iö j'egt l^aBe i(i>

eö nur fagen ^ören, jiegt fe^e ic^ eó baran, bag 3^r nic^^t böfe

gemorben feib. Don Jernanbo antttjortete unter lautem ©e^

(achter: Du erjeigfl mir groge ^^re, ba bu mic^ für ba^ J^aupt

eineö fo e^rent>oííen ©tanbeö, mt ber beinige, l^äitfl.

X>k^ füi)vt mid) barauf, ju erjä^Ien, nxtó mir begegnete,

aU iá} bem unöernünftigflen (^^oíeriEer í)on ber SSeít biente;

benn nad{^ fo fielen Ungíüdofaííen, bk ki) in meinem Seben

erbuibet i)<iiU, Fam baß ^cib ^inju, ba§ ic^ mic^ in meinem

Sííter o^ne SSerforgung fa^; um aífo nic^t für einen S^aga^

bunben ju gelten, empfahl ic^ mi^ in meiner D'lot einem meiner

greunbe, einem ©änger an ber ^cí\>úU beé S3ifc^ofó (ben fie

alie Fennen, mié nur fic^ feíbft), unb biefer bracete midf) unter

aiö ^écubero unb Síuffe^er Ui einem Sírjte unb feiner grau,

meiere fic^ Mbc in ber ^iteíFeit auf SSortreffíid&Feit unb <Bá)on^

í}tit fo a^nlic^ maren, bú^ fie i^ren Eberfíug ben ^aá)havn

umfjer l^ätten mitteilen Fönnen, unb mit biefen htibm begeg^

neten mir Dinge, bk tt>oí)í mürbig finb, erjä^It ju merben,

^tt>tittß ^apittl

Diefer Sírjt ^ieg ber DoFtor ^agrebo; er mar jung, t>on guter

©eflait, etmaó gefc^mägig, unb obgleich einfältig, ^öc^ft

c^oierifc^ unb Uiá)i ju reijen mie ein S3äcfer^unb, anmagenb

unb auf fic^ eingebiibet, Diefer (bamit nid^t jmei »Käufer,

fonbern nur eine jugrunbe gerichtet mürben) mar mit einer
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grau gíetc^er (5íemütéart t>erí)eíratct, bíe ebenfaííó jung mar,

jíeniííc^ fc^on, grog, fc^íanf, aber nkí)t mager, gerabe, bíe \iá)

mit mía 2ínmiit bemegte, fc^mar^e, grofe 2(ugen unb íange

Slugenmimpern í)atU unb fajlaníenbrauneé J^aar, tvúd)€^ Htva^

íné ffioüiá)t fíeí; bábú mar fíe n\á}t mentg etteí, anmagenb

unb auffa^renb» Der gute DoFtor führte mi'c^ in fein .ipauó,

unb bú^ erfte, maö ic^ ba fa^, mar ein ^öd&p bürreé WlauU

tier in einem ©taííe, ber eö fo fnapp umfcí;íog, ba^ \á) feíbjl:

nicí)t mit Síügeín i)ätk hinein fíiegen Bonnern 2Bir fliegen ein

fíeineé Streppd^en hinauf, unb gíeic^ mar iá) in bem (Baal^

mo fic^ mir bk Donna 5Díergeíina t)on ^(pbar jeigte (benn

biefeö mar i^r 9^ame), bk ic^, obgíeic^ icö fc^on ein alter

3}iann mar, mit gar großem SSo^ígefaííen betrachtete, betm

obfci;on ein aíter ^nabe unb burc^ SSernunft mie burc^ meine

Sct^re nic^t imflanbe, lüfterne (5iebanfen ju ^aben, fc^aute ic^

fie an tt>k einen fd^cnen ©egenjlanb, — ifl boc^ bk ^a)öt\i)dt

aiUn 2(ugen angenel^m.

Der Doftor fagte ju mir: (Se^t ba biejienige, bk S^r be^

bienen foíít, bk^ ifl meine grau» 3c^ ermiberte: diemig, ein

fo fd^'öner ^ann t>erbient eine fo fd^one grau, — Unb maö

gel^t ^ud^ ba^ an? ft'^r fie mic^ an; iá) fann eó nic^t auó^

pe^en, menn man mir 5írtigFeiten fagen miíL — ®ie i\i bit

Xugenb feibfit, fu^r ber Doftor fort, htbimt fie mit ^íufmerf^

famfeit, unb iá) merbe eö (iná) tjergeíten.

^á) betrachtete mir nun bit 3ßo^nung genauer (biz man
balb überfeinen fonnte), unb fanb niá}t^ aU einen großen

©piegci über einem fíeinen Zi\á)'á)m am genfter, auf meíc^em

einige gíafd^en nebft einem ^äftc^en jlanben; in einem Söinfel

fa^ iá) tin grogeö ©d^mert, Siapiere, fur^e Degen fomie

gefd^ärfte ©to^Fíingen, einen größeren unb einen fíeineren

©cl)iíb. Der DoBtor fragte mic^: 9iun, míe gefaíít ^ud^ meine

9}?tjb(ierung ? S3etrac^tet biefen Degen genau, benn ber i)at
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ftc^ in alcalá 2íc^tung cxtvoxUn. — Sd^ fa^ nic^t batauf, anU

n?crtete ic^, fonbern mo bk ídücí)tt njo^í ficl^en möd&ten, bie

ic^ fe^r ^oc^ i)aiU. — Dtefe Sßaffen ba, rief er auó, fínb

mein ©alenuö unb mein 2lt)icenna: benn in ber gerümpften

unb fc^arfen klinge fam mir hin 9)ienfc^ in 2lícaía gíeic^;

in ber D^lacl^t burfte fid^ feiner t)or mir fe^en íaffen, ber nic^t

märe ge^eicl^net morben. — ©o feib 3^r mo^í, ermtberte id&, ges

fci)icfter gemorben im Umbringen aíé ím^r^aíten beéMené? —
3c^ í)úU aííeó gelernt, ful^r er fort, maö bie übrigen ^tr^te

iernen, unb tvtil ici} erft fürjíic^ öon ber Sífabemie gefommen

bin, í)<ác id} miá) noc^ nic^t auf 33üc^er eingeíaffen, bit fdf)icíen

fic^ für bit 'í)rofefforen, í>on benen jeber bit t)on feiner ^afxiU

tat befigen mu^ Doc^ laffen mir bú^ jiegt, unb fü^rt ^ure

©ebieterín in bit 3}íefíe, benn eó ift fc^on fpát

Donna 2}?ergeíina legte i^ren SJíanteí um, unb ic^ begíei^

tete fie nac^ ^Bt Sínbreaó, benn fie mo^nte in bem alten Wlamtn^

mxttt 2Bie eé ^ittt íft, fagten i^r bit $8orüberge^enben man(í)t

5(rtigFeit über il^r fc^oneé ^efic^t ober i^ren 5Suci^ó, morauf

fie immer irgenbeine &xohí)tit in S3ereitfc^aft í)atte, bit jeg*

licúen htkibi^tt. ^cí) fagte ju i^r: ^i, (Sennora, menn 3^r

auc^ auf bergíeic^en Feine freunbíid^e Slntmort geben molít, fo

ift eé bocl^ für eine grau t>on (Btatxbt menigpenó fd^i(flíd^, ^ilh

jufc^meigen» — SDían foíí nic^t, antmortete fie, bit Síd^tung

gegen mic^ an^ btn Síugen fe^en» — (Sagte einer, fie fei reijenb,

fo antmortete fie: er fei tin reijenber ^ínfeí, unb bergíei^cn

UnanflänbigFeiten me^r» 3ci^ erinnerte fie, bú^ fie i^re ©c^on^

í)tit auf bao fc^íimmfle gebrauche, benn fie beflrebe fíci&, í)on

aíkn ge^a^t unb )>txaá)ttt ju merben, mä^renb fie bod^ burd^

biefe bú^ M unb bit SSere^rung aííer 9}?enfc^«n genießen

fönnte. ^txí}ütt ber «^immel, fo fd^íog ic^, b<i^ \iá) biefer

Übermut nic^t feíber bejkaft, bü ^í)x auf (Jure ^erfon gar

ju eingebiíbet feib, I)iefe unb abníic^e Dinge fagte icb i^r
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jeben Xa^, aber fíe Uí)axxtt immer auf ií}xtm ©ínne; unb ba

fíe burc^uó níc^t S'íat annel^men moííte, fo foígte í^r bíe

fonberbarfle Strafe aucí^ auf bem guge nac^,

I)eó 2í6enbo Fam getoo^nííc^ ein junger S3arbíerburfc^c, mit

bem ic^ befannt mar, ju mir, ber eine recí;t ^übfc(^e, geübte

©tímme l^atíe; biefer bracete feine ©ítarre mit unb fegte

fic^ auf bíe Xürfc^meííe, um Síeberc^en ju fingen, bíe iá)

i^m, fo gut íc^ íonnte, affompagníerte ; biefe ©íngübung 30g

uno í.mmer bíe 5íufmerFfamfeit unb ben 35eífa(í ber ^ací)^

barfc^aft ju» £)er S5urfcl^e Flimperte immer auf ber ©itarre,

ni^t fomol^í um feine ©efcí)icflic]^Peit ju jeigen, aU um burd^

bíe fortttKíl^renbe S3emegung bk »^anbgeíenfe cttt)ú^ ju reiben,

tt>eií er an einer trotfenen ^rä§e litt

SDieine Q^thktmn pellte fic^ jebeémaí auf ben Fíeinen ^orri*

bor, um bk Wln\if ju lloren, unb ber Doítor, menn er üon

feinen S3efuc^en (beren er freilici; nur menige í)úttt) ermübet

nacl^ Jpaufe Fam, <iá)UU meber auf ben ©efang noc^) auf

bk 2íufmerFfamFeít, bíe feine grau biefen Übungen fcl^enFte,

Xxi ber S5urfc^ie nun jieben 2(benb Fam, fo öermigte i^n bk

Dame, menn er einmaí ausblieb, unb fragte nac^ i^m, inbem

fie jeigte, b<t^ fie an feiner (Stimme ©efaííen fanb. (Seine

(Stimme gefiel ibr, míe eö ferien, fo fe^r, ba^ fie t)on ber

Xreppe hi^ jur (Seemeile ^erunterFam, um i^n mel^r in ber

yiäi)t 5u ^ören,

3egt blieb ber S5urfc^e etma fünf ober fec^ö 2lbenbe m^^

mil er mo^l eine ^ur brauchte; ba ahn baß 2ítltaglící)e,

menn eó uñé fe^lt, grabe am meiften auffällt, fo fragte meine

Dame auc^ gleich, mo er bliebe, Sd^ antmortete: (Sennora,

biefer ^urfc^^ ift Ui einem S5arbier in Dienpen, Fann alfo nic^t

immer müfig fein; auferbem brauei^t er auc^ jegt eine ^ur

gegen tin menig trodíene ^räge, an ber er leibet — 3öie

Fommt 3^r baju, rief fíe auö, i^n fo ^erabjufegen unb ií)n
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S5ui:fcl^e ju nennen unb t)on ^räge ^u [precien? ^á) t)erfíc^ere

(iná}^ eö ^iht 3}íenfc]^en, bie í^n, fo fe^r 3^r t^n oud) gering

maceen moíít, gern fe^en»

Daó Bann moi^í fein, ermíberte kí}, benn ber arme 3unge

\\í fe^r bemütíg «nb nimmt gern ^efe^íe an; oft í)tU iá)

ií}m t>om 5!)íeínígen einen 25iffen jum 5íSenbbrot auf, benn

er l^at nic^t aííemaí ju D^lacl^t gegeffen,

SBa^rl^aftig ! 3" í^^í^^ gutem Söerfe, ermiberte fie, will id)

(iná) auc^ meine S3eifteuer geben. (Seitbem l)oh fie i^m immer

irgenbeinen guten S3iffen auf,

€ine0 2íbenbé trat er Hagenb herein, benn man í)attt ií}m

aué einem Jenfler etmaí Übeíriec^enbeó auf ben ^opf ge^

morfen; fogíeic^ Eam meine Gebieterin auó i^rem 3^wtí"^^

unb pieg ju uno l^erab, um mir, tväl)tmb ic^ btn 25urfc^^n

abtrocknete, oolí íSflitUib babú ju ^eífen, morauf fie Släuc^er?

tt?erí t)erbrannte unb bk taufenbmaí öerwünfd^te, bíe ií>n fo

übeí bel^anbeít Ratten.

I)er í'unge S5urfcí)e entfernte fic^ tt?ieber, unb ber ^otn

ber I5onna 2}íergeíina tmt ebenfo grog aU ií)v Wlitkib, tvat

fie Uibt^ beutíid^er ju erfennen gab, aU mir Ikh mar, in^

bem fie bk ©ebuíb beö Süngíingó übertrieben íobte unb bk

^eíeibiger ebenfo fc^aít, fo ba^ kl) fie enblic^ fragen mußte,

warum fie bk @ac^e fo micl^tig nä^me, ba eé boa) unöor^

fagíicí^ unb ol^ne S5oé^eit gefc^e^en fei» ©ie antwortete: Die

^eíeibigung foíí iá} nkí)t tviá^ti^ nel^men, bk einem folc^en

Sammcí)en gefc^iel^t ? (^íner foíd&en Glaube ol^ne Gaííe, einem jar^

ttn Süngíinge, ber fo fanftmütig unb friebíic^ ifl, bú^ er \\d)

über foíc^e ^ränfung nic^t einmaí beííagt? SSa^ríid^, auf

einen 2íugenbíitf möc^t* íc^ ein 2)íann fein, um i^n ju radien,

unb bann mieber 'Svún, um i^n ju beíol^nen unb ju liebFofen.

©ennora, fagte ic^> maé Ubmkt ba^ ? 2Bie feib 3^r fo m^
Spáttt in WlitUib i?ermanbeít? ^zit wann feib 3^r benn fo
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fc^r mítíeíbtg, fo fe^r jartííc^ unb ííebrcíd^? — ^cíttem S^r,

crwtberte fíe, in baß *^auó geFommen feib unb bi'efeö ^ift

in bcr ©itarre mitgebracht l^abt, fcitbem 3^r mir meinem

[proben @toíj tjorgemorfen l^abt, feitbem ^abe ic^ micl^ bef^:

fern moKen unb bin nun öon einem ^u^erpen auf baß anbere

geraten: flatt ber ^cffertigen, Unfreunbíic^en, bin icl^ jeßt

3U einer ^^rtíic^en, Demütigen gett?orben.

O id} 5írmerl rief id) auö, mir foíí aífo j[e§t bit Saft baí?on

aufgelegt trerben? ©eícl^e ©c^uíb fönnte id) n)oí)l an ^uren

Díeigungen l^aben? 5íc^I mer íft Jperr über un3{emíid()e SSünfc^e?

2íc^I mer »ermag öorauöjufagen, maé auf bit Díeigung unb

bit S5egierbe foígen mirb? 2öenn ba^er bit SSerfc^uíbung n>irFí

íic^ t)on mir ani^ebt, fa foíí auc^ ber (Sd^aben burc^ mid^

aufi^oren, el^e er gröj^er geworben ift, benn ic^ miíí maceen,

ba^ er nic^t mel^r in biefeó Jpauó fomme, baß id) fonp uer^

íaffen mug: benn menn bie Gelegenheit baß öerurfac^te, n>aß

id} nid)t t)ermuten Fonnte, fo wirb baburd^, ba^ id) biefe ai)^

fc^neibe, alUß wieber in feinen aíten 3wfit<ínb jurücífel^ren»

3cí> fage tß ja nid)t barum, rief fie, mein lithtß SSätercf)en,

nein, ic^ í)ábt bit ©c^uíb, wenn öon einer ©d&uíb Ui ben

Äußerungen ber Zuneigung bit ditbt fein Fann: feib über meine

Unbebac^tfamFeiten nid^t böfe, benn ic^ bin in bn ©tim^

mung, i^rer mtlt ju fagen unb ju tum Sßunbert ^uc^ t^ieí*

mel^r barüber, ba^ fie nic^t l^aufiger finb, unb tut ja nici^t,

n>aß 3^r gefagt í)aht, wenn 3^r mein Seben wit meine ^^re

erl^aiten woíít: benn ic^ bin fo geflimmt, ba^ id) bnxd) ein

wenig mel^r 2öiberfpruc() meinem Olufe einen gíedíen anfangen

Fönnte, ber ebenfo fc^warj alß mein ^c^icffaí fein würbe»

^i)x bürft micl^ nid)t öeriaffen, 3^r bürft mid^ nic^t fc^eíten,

nein, S^^r mügt mir íKat unb jpiífe geben» '3a, wo^í í)antt

3^r íRtd)t, ba^ mein Übermut unb meine 2(nmaßung üon i^rer

jpö^e ^erabflür^en würben, ic^ gebe ^ud^ aUtß ju, tvaß 3i)x
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mtr mtbn^okn fönntet, nur t)eríagt míci^ n\cí)t in bíefer

Sage unb bringt mic^ nid^t baburc^ in S^erjmeiflung, ba^ 3^r

fagt, 3^r wölkt btefeö *^ué tjeríaffen» @íe fing í)ierauf fo

Eíagííc^ on ju n>einen, inbem fie mit bcm Xuc^e bic 5íugen

üerbcdíte, bag nur menig fe^ítc, fo ^ätte uns aííen beiben ein

$tröfler not getan, <Bcí)<út kí) fie t>ormaío ií)reó ©toljeó megen,

fo tröftete iá} fie jegt noc^ me^r über í^re $8eFümmerniö,

9Zací;bem id) miá) aber lieber jur Vernunft ermannt unb

míc^ meiner ^fíicl^t erinnert í)atk^ fagte id) í^r fo ernft^aft,

até ic^ nur Fonnte: 3fl: eó benn mogíic^, bú^ eine fo auger^

orbentíic^e SSermanbíung ^at tjorgel^en Eönnen? konnten biefe

fonft fo poíjen 2íugen biefe Xränen ber g^rtíic^^Feit t)ergie^en,

fonnte über biefe fo jüc^tigen SÖangen ein fo foflbareö 9lag

rinnen, ba^ eö ©otteó *^erj ju rüi^ren tjermocl^t ^ätte, unb

ba^ um einen fo armfeíígen ^enfc^en? 3öo((tet 3f)r ^uc^ t>ön

^urer
,
^ö^e ^erabpürjen, marum gefc^a^ eé nic^t menigflenó

für einen ©egenflanb, ber eé burc^ feine SSorjüge öerbienen

mochte? Siber bit ©cl^ön^eit folí fid^ ber »^ägiic^Feit, bit

<BaviUxhit bem @c^mug ergeben? 3c^ meig nid^t, nmö iá)

t>on foic^er 3öal^i unb foíc^em befíagenémerten ©efc^matf

fagen folL

2Bie irren bocl^ bit 5[)2cínner, rief fie auó, menn fíe glauben,

ba^ ficí> bit grauen aué 30a^í t>eríieben, ba^ 3(nmut beö ^í)rí

pero, @cf)ön^eit beé ©efic^teó, SSorjüge, (SJeburt, ^o^er @tanb

ober Oleic^tum fíe bezaubern: nein, í>ti btn 3Beibern ífi: bit^itht

ein fortgefegteé ©o^ímoííen, ba^ bnvá) btn Sínbíid mac^fl unb

burci^ Umgang fic^ erzeugt unb erhält, unb biejenige, bit fid^

bat>or niá)t bema^ren Fann, n?irb o^ne B^^^fA f<íííen, 2lué bíefer

SSieber^olung íp meine flamme entfianben, burc^ biefe í)at fíe

ficí> tjergrö^ert, hi^ fíe nun fo mächtig angemad^fen ifl, bú^

meine 3íugen nid^té anbereö fe^en íonnen, bü^ mein .O^r jiebem

Xabtl t)erfc^íoffen unb mein SBíííe unfähig ífl, eine anbere
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Sííc^tung 5U neunten. Se me^c 3^r í^n l^evabfegcn woíít, um

fo me^r mxb meine ^lí^^^^own^ unb 35egíer entjünbet «Sinb

benn meííeícl^t bíe 23arbtere auö anbercm ®toff aíé bíe übrigen

üElíánner gefc^affen, ba^ 3^r ein ©emerk fo t>erac^tííc^ mad^en

moUt, bem bk fOíanner fo ju Danf t>erpfíic^tet fínb, inbem

eö bie alten tjerjüngt? 3^r nennt i^n fra^ig, megen einiger

burcí) 9íeíbung entjTanbener fíeíner gíecfen, bk fo jart auófe^en

tt)ie bie S5íumenMatter einer D'leífe? ^Se^t 3^r benn nic^t bk

©ittfamfeit in feinem ©eficí)t? bk Demut in feinen 5íugen?

^üí)lt 3^r nid^t bk Sieblic^feit feiner (Stimme unb feineó Xre^

moío? I)arum fagt nur Fein 3öort me^r, meinen ©efc^macf

ju fc^eíten I

Da eö fo mit geFommen ifl, antwortete ic^, fo mug ic^ eó

mit ^nch fo maceen, mié id^ eó mit meinen Jreunben ju maculen

pfíege: menn fie maulen, fo geí>e kf) íúnen bm bepen 9^at,

b^n iá} Fann, unb menn fie gema^ít í»a6en, fo ^eífe \á) i^nen,

fo t)ieí üU itx meinen Gräften fielet Diefeö fagte ic^ nur, um
fie nic^t jur SSerjweifíung ju bringen, bamit fie nac^ unb nad^

i^re Seibenfc^aft verlöre»

Drittel ^a^ittl

2im foigenben $tage Fam ber S5urfc^e früher alé gemo^níic^,

angetan mit einer ^aí^Fraufe naá/ ber 5[^obe, wie ein Wlmn^

ber \iá) t)on einer fo fc^önen Jrau begünftigt fie^t» 9lac^ brei

ober t>icr Xagen gefci)a^ eö, bú^ man bm DoFtor ©agrebo ju

einem auömärtigen S^titter berief, ber in ^arat>anc^eí FranF lag,

inbem man i^m dm anfe^níic^e (Summe für bk ^r bot,

morüber Uibc ^^eíeute erfreut maren: er über bm ©eminn, unb

fie noc^ ml mei;r i^rer !2eibenfc^aft megen, (Jr mad^te fid^ auf

mit feinem ^Jí'auítiere, einem SaFaien unb einem 3<igb^unbe,

meic^er i^n immer begleitete, unb um t>ier Ul^r nad^mittag

begab er fi^ auf ben 2Öeg nad^ (^arauand^eí,
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5(íé fíe bíefe gute Gelegenheit fa^, ^íeg fíe míc^, bao ^efte

3um 5íbenbeffen Juristen, maó nur möglich mar, tnbem fíe

mtc^ mit 3Borten unb SSerfprec^ungen befc^mid&tigen molíte,

bamit iá} fie in i^rem fci)(immen S^or^aben nici)t jlören möd^te.

Der 23urfc^e fam mit ber I^ämmerung unb fing, wie genjö^n^

Iki}^ an ju fingen, fie aber fagte, eö fc^tdEe fic^ ber 9^aci^barfcí;aft

megen nic^t (bü \i)t Wlann nki)t ju ^aufe fei), ba^ t)or ber

Xüre gefungen mürbe, unb bt^í)<iíh íie| fie ií>n ^ereintreten. (Sie

íie§ bm 3ungen fic^ an ben Xifc^ fegen unb münfc^te nur bit

SDía^íjeit halb beenbigt; aber Faum ^atU man angefangen ^u

effen, aU ber Sagb^unb ^ereinfam unb feiner Gebieterin tau^

fenb !2iebfofungen macote, Der Doftor Fommtl rief fie aué,

o ic^ Ungíücfíic^e ! 2Baé fangen mir ml ^r mug ganj na^e

fein, ba ber .^unb fcl^ion l^ier ift. 3c^ na^m ben S5urfc^en unb

pacfte i^n in einen SSinfeí beö ^aak^^ morauf ic^ ií)n mit

einem fíeinen ^c^ran! t)erbecfte, auf bem man mo^í 23üc^er

i^atte aufflelíen moííen, fo bú^ tx nid)t gefe^en merben fonnte,

aíó ber DoFtor in ba^ ^auétor einritt (Biht eé eine größere

©c^eímerei? rief biefer aué, ba fc^idíen fie nad^ einem 2}íanne

míe ic^ bin, unb jugíeic^ íaffen fie einen anberen DcFtor fom^

men! 35eim »^immeí, ic^ miíí i^nen jeigen, ba^ man mic^

nicl^t jum bepen ^aben barf ! — Darüber, lieber Wlann, fagte

fie, bift bu fo üerbriegíic^ ? Sfl eé benn nic^t beffer, ruí)ig in

beinem S3ett ju fc^lafen, aU einer ,^ran!enmac^e megen auf^

jubíeiben? ^aft bu benn ^inber, bk bkí} fo fe^r umó 25rot

anfc^reien? Du fommfl gerabe rec^t, benn obgíeid^ ic^ bíe

yiac^t anberé anzubringen baá)U, fo í)at mir bod^ eine innere

Stimme gefagt, mié eö Fommen mürbe, unb barum i)aht ki)

and) auf jeben gaíí ba^ 2íbenbeffen jured^t gemacht — X>a^ tft

eine grau, rief ber DoBtor, bu ^afi: mir fc^on alkn ^rger be^

nommen. ^oV fie ber Xeufei mit ií;rem Gelbe 1 Dic^ oer^

gnügt ju fe^en, gilt mir me^r alé alle (Sc^äge ber SBelt
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Der X^oftox flieg öon feinem ^tere, meíc(ieó ber 2aiai eins

jiailte, unb begab ftc^) ju feiner grau in bie Söo^nung, wo

i^m ^oft unb !2o^n minfte, (iv fegte fící> frö^itd^ mit i^r

311 Xifc^e, inbem er ii;re 2íufmerffamfeit fe^r lobte. Der yer^

bammte ^unb aber tat nickte anbereö, aU ben @c^ran! be^

riechen, njeíc^er b^n jungen S5urfcí>en t)erbetfte, mobei er fo

fe^r Fragte unb Fnurrte, bü^ ber DoFtor eö bemerkte unb

fragte: Sßaö gibt eö benn hinter bem (Sc^ranfe? 3c^ ant^

wortete fc^neíí: 3c^ glaube, ba^ ein 6tü(f Jleifc^ ba^inter

iiegen n?irb. Der Jr)unb Fragte unb Fnurrte t)on neuem unb

fc^iug iaut an, unb mein ^err fa^ aufmerffamer ^in aU t^or?

^er; ic^ fa^ bü^ Uni^eií, weid^eö fogíeic^ eintreten muffe,

wenn man Fein Wttcl entbecíte, unb ba iá} bcn ^í)araFter beö

DoFtoré Fannte, verfiel ic^^ auf einen guten 5iuömeg; id) fagte

nämlic^, ba^ iá) einige (Seoiííianifcíx ©íit>en (meiere húbt feí)r

liebten) herauf l^oíen moííe, unb fo panb ic^ unten an ber Fteinen

Xreppe flilL Der Jpunb Fragte, Mltt unb lärmte inbeö fort,

fo bci^ mein Jr)err nac^fe^en wollte, maé baß Xitx fo unruhig

mac^e» 3n bemfelben 2íugenblidFe ftellte ic^ mid^ in bit Xüt

unb fc^rie laut: ^errl 6ie nehmen mir ben Hantel l Spzn

DoFtor ©agrebo! ©pigbuben reiben mir ben Wlantd weg^M

^r, nac^ feiner gewöi)nlic^en d^olerifc^en 2(rt, fprang auf, faßte

im SSorüberlaufen einen Degen, war mit ^wci @ägen an ber

Züx unb fragte nac^ bzn Dieben; ic^^ antwortete, ba^^ fowie

fie ben ^'lamen beó DoFtoré ^agrebo gehört i^ätten, fie mt
iin S5lig bit ©äffe :^inunter gejltürjt wären* ^r lief i^nen

fogleic^ nac^, unb fie fc^affte o^ne '^antd unb Jput ben

junget! SJienfc^en anß bem ^aufe, worauf fíe ein @tü(f gleifc^

hinter ben ^ci)xanf warf, fo tvit id) ií)t ben 3BinF gegeben

i)attt.

S3ÍÓ fo mit ging alleé gut Der ^urfc^e aber war i?on Jurc^t

unb (Sc^retfen fo t)erwirrt, ba^ er nir^t fo fc^nell auf bit (5íaffe
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Fommcn Forinte, ba^jer \ik^ mein ^err auf ihn^ aU er jurüc!?

Feierte* ^ler mu^te nun bte fc^neíífte ^íífe gefc^afft unb tiefer

jttjeite <^ci)üben Befeitigt merben, ber nocí> auffaíííger war aU
ber erfte; e^e er aífo noc^ eine ^ta(^t tun Fonnte, fagte ic^ ju

i^m: 2(uci) bem armen Sunden ^ier ^aben fie b^n Wlanttl ge*

nommen unb il^n nocl^ baju umbringen moííen, beómegen ift

er l^ier i)erein gefíüc^tet unb i)at nun nic^t ben Whnt, nad^

Jpaufc ju ge^en. I^a bie (J^oíerífc^en meifí mitíeibig finb, fo

warb mein Jperr auc^ gerührt unb fagte: Jorcóte bid^ nidbt,

benn bu bifl im ^aufe beö DoFtoré (Sagrebo, mo bir Fein

^m^d) etwa^ tun wirb, — (^mi^ nic^t, antwortete ic^; benn

fowie fie nur btn I^oFtor ©agrebo nennen hörten, wuc^fen

il^nen ^lü^cl an bk Jü^e»

^á) t)erfid)ere eud^, antwortete ber DoFtor, ^ätU iá^ fie

nur eingeí)oít, fo i}ätk kf) bkf) unb meinen ^taUmeifíer fo ge*

räc^t, ba^ fie jeitíebeno Feine ^äntd me^r i)ättm rauben folien,

2(íé meine Gebieterin, bk U^ jegt auf bem Gange jitternb

geftanben i)<ittc^ fa^, ba^ ba^ Ungíü(f fo fíí^neít t>erl^ütet wor?

ben war unb ber na^e $dvn beo ^Díanneé fic^ in ^itUib t^er^

wanbeit l^tte, fuente fie bicfe Xeiína^me noc^ ju tjergrö^ern unb

fagte: ^a^t ben armen 35urfd^en nici)t geben, bk 2íngfl, bk

er auögeftanben í)út^ i\l fc^on genug, biefe 6pi§buben bürfen

i^n nki)t nocí) umbringen, — ^ä) laffc ii)n nki)i anberé fort,

fagte ber lioFtor, aU ba^ ki) \i)n begleite, 2öie trug eö fici)

benn aber ju, mein guter greunb?

Sc^ woííte, antwortete ber S5urfc^e, für meinen ^errn,

3uan be SSergara, ein Gefc^äft ücrricbten, nämiic^ eine gc^

wiffe I^ame am 5^§ W ^^^^ (äffen, b<i aber ber 25öfe immer

UngiücF fc^icft, fo begegnete mir ba^^ tx)a^ 3^r gefelb^n í)aht —
Q}tí)t nur l^inauf, fagte ber Doftor, benn wenn ic^ gegeffen

l^abe, will ic^ (iná) naá) Jpaufe bringen, Der J^unb war auc^

ben eingebiibeten Dieben nac^^geiaufen, Fe^rte aber jegt mit
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bemfeíbert ^ífer ju feinem (Scí>ranFe ^müd unb fragte unb

bellte jegt noc^^ me^r, bü er nunmel;r tDÍrfltc^ bao gleífc^ mití

terte. 2(lé mein *^err fa]^, baf ber ^unb bei feinem S3erí)alten

beí;arrte, ^in^ er linter ben ©c^ran! unb fanb bort ba^ @tücf,

womit er fic^ beruhigte unb bk SSitterung feineó J^unbeö \tí)t

lobte» ®ie, obgleich fie nun aué ber 2Serlegení;eit gerettet mar,

Qah boa) barum i^ren erflen SSorfag nicl;t auf, ^üh mir öiel^

me^r ju oerfíe^en, íc^ follte ben S5urfc^en nic^t fortlaffen,

unb bao nxir gerabe ba^, tt>aé mir am unangenef)mf]l:en mar.

@íe agen, unb ber, ber Dörfer am Xifc^ bk ^auptperfon ge?

mefen mar, mugte nun flef;enb aué ber J^anb »erje^ren, maö

man ií)m gab. 2ílo fie abgegeffen Ratten, moílíe ií;n mein ^err

nacl> *^aufe führen, aber meine ©ebíeterín fagte, obgleich ic^

i^m beiftimmte, b<i^ er fic^ nic^t in bk ©efa^r begeben folie,

mieber auf bk SDiantelräuber ju flogen, befonberö ba er burc^

bk enge ©äffe (^t. 5ínbreaé muffe, mo fie fic^ gern »erborgen

i)altm] unb obgleich biefeö, fu^r fie fort, Ui (iurem 9}íute

menig ju htbtntm \}at, fo fönnte eó mir boc^ jum größten

^<iá}ttil gereichen, benn iá) ^üU bk SSermutung, ba^ iá) mkí)

in anberen Umflänb^n befinbe, unb fo fönnte ic^ einen 6ci)rec!en

^aben, ber mein Seben in @efa(;r fegte; ber Sunge Eann ^ier

beim ^öcubero fc^lafen, ber fein ^efannter ijl:, unb morgen

ftüf) naá} S^n\t ge^en.

©ut benn, fagte ber 2)oftor, ba ^i^r eö fo münfc^t, mag ei

gefc^e^en; ici^ mili mic^ nieberlegen, benn iá) füí)k nxicfy etmaö

ermübet. hierauf ging er ju ^ctU, fie aber blieb macl>, um
etmaö auöjufü^ren, bú^ ií)t ©cl^merjen eintrug nnb fe^r ge-

fä^rlid; für fíe l;ätte enbigen fönnen. Der @aal mar fo Hein,

ba^ t>on meiner (Sc^ylafjlelle jur irrigen nur öier ^ci)xittc \vüxm
;

alleö maö man in bem einen ^imma tat^ íonnte man im

anberen lloren, unb ba^jer mar eö fc^mer, ^ier etmaö ju unter?

nehmen. 2)aö SJiaultier mar t)on fo unruhigem Söefen, ba^,
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tücnn eé eínmaí freí murbe, bíe ganje D^lacl^barfc^aft in 2(ufí

ru^r geriet, ií)c man eö mieber fangen fonnte, ^ö ferien nun

bev Donna 3}íerge(ina möglich, bü^ fíe eö íoébinben unb mié?

ber ín baé S3ett fommen fönne, e^e ií)t ^ann ern?ací)e unb

aufjianbe, um eó mieber in ben ©taíí ju bringen, unb biefe

Jtütfc^enjeit Fönne fie ju i^rem SSor^aben benü^en» 2ííé fie ba^

^er fa^, ba^ ií)t Wlann fcí)íief, jíanb fie, fc^neíl enífcí)íoffen wk
bk SSeiber finb, íeife aué bem 25ette auf, ging nac^ bem ^talíe,

banb ba^ 3)íauítier íoé unb moííte fic^ fc^neH jurü^f begeben,

bet?or ber 9}2ann aufgemacht fei» Daó ^anUkx ferien aber mit

i^m eínt)erflanben, benn gíeic^ fprang ee, mit bm ^Jügen tram^

peínb, aué bem ©taííe, unb aíébaíb ^örte er eé ana) unb fprang

in bemfelben 2lugenbíi(fe üom 25ette auf, ba^ %kt unb ben,

ber eó i^m t>erfauft, jum Xeufeí münfc^enb ; bk Jrau mu^te

ba^er ín ben ^tall ^ineinfd;íüpfen, um nur níc^t í^rem Wlanm

ju begegnen, ^r ergriff eine tücí)tige ©erte t>on D.uitten^oíj

unb fc^lug banxit auf ba^ Wlanítkt (oö, ba^ nac^ feinem engen

(Btalk fíücí)tete unb faum S^aum genug für fíc^ antraf, mil

feine ©ebieterin ficí; fcí>on barin bcfanb. ©ie fonnte fic^ megen

ber (Jngigíeít nirgenbó anberé ^in t>erbergen aU unter ba^

Wlanlticv feíbíl, fo bajj fie aífo notmenbig, ba bic ©erte febr

gefcí;meíbig mar, einen Xeií ber ©c^íage 3ugíeicf) mit ií;rem

meigen, jarten Körper auffing, ^á) ftanb oben auf ber ^Xreppe

unb \aí) aííeé, maé gefcí>aí;, ín ber größten 2íngfl, o^ne irgenb

9íat unb ^íífe ju míffen. 3ííé ber 3agb^unb ben Sarm ^orte

unb ín meinem 33ette einen gremben mitterte, fing er an 5U

bellen unb bem S5urfc^en mit feinen 3^^«^" S^Jí^f^é^n, fo

baj5 bit grau unter ben ^änben beö Wlanmß unb ber junge

^Jienfdf; unter ben 3^í)nen beé ^unbeé bit Strafe für ba^ er?

litten, maó fie noc^ nic^t begangen i)atkn, 2líé iá) ben ^ann

fo in ber 2Eut fa^, ber nicí>t mugte, maö er tat^ rief icl^ i^m

ju: (^t% mein .^err, maé ^í)v tut: benn aííe bit (Schläge,
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tíe ^r bem Zkt t>erabrcíc^t, gebt 3^r meiner ©ebíeten'n íné

©efíc^t, bíe eó fe augercrbentíící) líebt, metí 3^r eé rettet,

ba^ fíe e^ feíbjl gern pox ber ©onne befc^ügen möchte» — 23ebanf

bkí), bu 33e)l:íe, fprac^ er, für ba^^ tuaé man mir foeben t?on

meiner grau gefagt í)at^ fonfi ttjoííte ic^ bic^ hit morgen frü^

geprügelt ^aben, 3fi; benn níd^té ba^ ba'^ SSie^ anjubinben?

3cí; antwortete: 3n bem fíeinen »^ofe merbet 3^r einen (Strirf

finben, id) l^abe ©eitenflecl^en unb fann nid^t ^inauége^en» ©o^

n?íe er banací> ging, peilte ic^ mid^ in bk Xür, um bk grau

3U t>erbe(fen, unb fie ging fc^meigenb unb hüxüht ín i^r 23ett,

3c^ nal^m bem Doftor bat ®eil ah unb felicite i^n í;inauf,

banb bút 3}íaultier an unb ging n^ieber ju S3ett ^ort fanb ícl^

btn S3urfcí)ien über ben ^unb flagenb unb fie in i^rem ^iínnter

meinenb ; ber IDíann fragte fíe um bk Urfacl>e, unb fie antwortete

erjürnt: €ure ^eftigfeít íjlt fc^ulb baran, benn ic^ war eben

im bejlen (^c^laf, alé 3^r fo auffuhrt; erf^re^t barüber, fiel

íc^ aué bem 25ette unb fcí)'lug mit bem ©efic^t auf taufenberlei

Krempel auf, ber am S5oben lag, woburc^ ic^ miá) fe^r uerlegt

í)CíU. Der SÍJíann beruí)igte unb troflete fie, fo gut er fonnte,

unb eé gelang i^m gut; benn wenn bk ehrbaren grauen

firauc^eln unb öor bem gallen Utva^xt bleiben, fommen fie

wieber jur SSernunft. 2ílé fíe fa^, ba^ eé í^r breimal mig::

glütft war, wollte fie eé nic^t noc^ ein öierteö 3}?al üerfuc^en.

Dem Surfc^efi war ínbeé bk ^kU unb ^ínbilbung burc^ bk

©efa^r unb bk S5íffe beé 3agb^unbeé ganjlíc^ vertrieben

werben 20,

SJierteö Capitel

Da bte ganje D^lac^t burc^ (Sorge, Unruhe unb ^txbvn^ ge^

flort unb jugebrac^t werben war, fe fc^líef kí) gegen meine ©e^

wo^n^eit hit tief in ben S!}?orgen l;ínein, unb íc^ erwachte nid^t

e^er, alé hit man ftarf m bk Xüx flopfte, um ben DoFter
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ju einem bríngenben JíranFenSeíucí;e abju^oíeit» 2ííé íc^ auf^

jlanb, fal^ id) bíe @onne fc^on ín meinem ^ixnmtx. 3cf) rief

ben iungen 3}íenfc^en an, bet noc^ mié betäubt fc^íief, unb ba

íc^ ií}n geffcimmt fanb, nie míeber 511 feinen Xor^eiten jurüífí

juFel^ren, fo fagte ic^ í^m: 25efe]lic^e bíc^ in beínen ^^i^^«

?8orfägen, unb l^üte bic^, t>on biefer ©ac^e jemaíé ju ]pxtá)m,

moju bu mlk\cí)t, aU eín 23urfc^e o^ne drfaí^rung, m ©e?

íüfl: empfinben Bnntefl, Dad meifle Unglüíf ín bcr SSeít ení?

jle^t auó ber Ungejä^mt^eit ber ^nn^c; mü\i bu alfo auc^

nic^t aué 23ernunft fd^meigen, fo tt)irjl: bu eö wenigflené auó

gurc^t t)or ber ©efa^r tun muffen, ba eé ^ier bie ^'í^re eineó

fo tapferen unb ja^jornigen 2!}?anneö, n?te ber DoFtcr ifl, be?

trifft» ^0 fc^idíte ic^ ií)n má) feinem ^aufe, inbem cr t)or

5íng|l gitterte unb i'eben ©ebanfen an Siebe öergeffen i)atU*

£)er I^oftor Fíeibete fic^^ fo eilig an, bú^ er nid^t '^tit fanb,

bao bíutrünflige ©efic^t feiner grau ju bemerfen; ba^ erfle

aber, tt>aé fie tat^ nocí) e^e fie fid^ anFíeibcie ober bk gü§e

in bit ^antoffeí fegte, tt)ar, in ben Spiegel ju feigen, unb ba

fie fo t)iele ^c^marren bemerfte, ging fie t)ieíe Xage nid^t o^ne

^c^íeier, tva^ aber, ba fie fo anmutig unb liáliá) mar,

í^r meí)r bm ^(nfc^ein gab, bag fie eé auí^ (JíteíFeit, aíd auö

9lot tue. 2(íé fie angefíeibet mar, ging ic^ ju i^r unb fagte

mit fo freunbíic^er ©timme, aU iá) nur immer Fonnte: 2Bie

fd^eint ^mf) nun biefe Gegebenheit ausgegangen 3U fein ? greut

eé ^uc^ nid^t, ba^ Ui alier ©efa^r unb alkn fc^íimmen SSor?

fägen ^ure €bre fic^ unbefc^oíten ermatten i)atl Söenn 3i)r

in einen tiefen 6trom pür^tet unb gerettet mürbet, feíbft o^ne

nur bit ,fíeiber na§ ju mad^en, mürbet 3f;r eö ntd^t für ún

SSunber l^aíten? ^türjtet 3^r (imi) jmifd^en taufenb ent^

hlö^tt (Sc^merter unb mürbet nid^t öermunbet, müftet S^r

ba niá)t benFen, bag ©Ott ^ná) gei^oífen i)ättcl liefen 23eií

fíanb 'í)ábt 3^r auc^ jegt, mie iá) fieser gíaube, auf munber^
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bare 3Beífe erfci^rctt, nnb 3^r fcib nun fo gíücflíc^, bag 3^r

büvá} cá)U 9íeue ^ucí; míebec mit ^ucí; feíbfl: t)erfö^nen unb

alíeo gut maceen fönnt,

^cí biefen unb anbern Ermahnungen, bíe íd^ í^r gab, jer-

fío^ fíe ín Xrancn, bíe btn ^artefíen Jpenfer gerührt Ratten,

unb nací^bem fíe bíefe getrocknet í)citU, antwortete fíe: 2Öenn

íc^ Eud^ mein i^erj jeígen fönnte, fo würbet 3^r fe^en,

weichen ^ínbrucf €ure Sieben fomíc mein SSergeí^en auf míd^

gemacht l^aben, tvúá^ gute SSorfäge mic^ jegt beíeben. 3c^

fü^íe, ba^ iá) jegt ben, ber bíe Urfad^e meiner (Bá)tt)ací)c mar,

ebenfo ^affe, míe íc^ i^n öor^er übertrieben unb o^ne SSer?

nunft liáU. 2luger biefen ©efü^íen í)at micí> ein Xraum biefe

^íac^t erfc^üttert, ber mid^ ín ber Eurjen ^tit angftígte, ín

meící;er íd^ fc^íafen fonnte. 5}lir bünfte nämlicl^, b<i^ kf)

einen fc^íjnen unb buftenben 2ípfeí t>om 33aume pf(ücíte ; ínbem

íc^ i^n aber aufbrad^, flieg ein bidíer iXxmpf unb aíébaíb

eine gro§e ^c^íange ^erauó, bíe fid^ mit í^ren atingen jmeis

maí um meinen Körper fc^íang unb mir ba^ »§erj fo fc^merj^

^aft brüdíte, bü^ i(fy ju f^erben bad&te, S3on ben Umfte^enben

í)attt Feiner btn 5!}íut, mic^^ ju befreien; nur ein aíter Wlann

trat ^^erju unb rettete mic^^ ínbem er nid^tö tat, aU feinen

@peici;el ber @d^lange auf ben Jlopf werfen, woöon fíe aU^

halb tot nieberfiei unb mic^ íoéííeg; worauf iá) auö bem

Xraume erwachte» @o i)aht 3^r mid^ burc^^ Euern 23eiftanb

unb guten diät t)om töblic^jlen Übel gerettet, unb mt 3^r

bieder mein (íécubero wäret, foíít 3^r jegt mein SSater unb

9iatgeber fein; unb wenn 3^r irgenb cttva^ an mir bemerft

í}ábt, tr>a^ (imí) angenehm ifl, fo öeriaft mic^ niemals wieber,

foiange 3^r ober ic^ leben, benn ic^ IkU i^uc^ mit berfeíben

^kU, bk 3^r ju meiner $tugenb unb Ei;re mir bewiefen i)aht*

6ie woHte noc^ weiter fprec^en, aU ber íSílann \\á} an ber

Xüre ^ören lief» Der Doftor trat herein, unb fíe fleííte fíd^
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bofe, ínbem fíe i^x fd^oneé ©eftc^t oerbecíte; er fc^meíd&eíte

í^r 3<ictí{cí; unb fud^te fíe über í^re SSeríegung ju tröftem

(^r betrachtete ba^ ©efíd^t mit oíeíer S^íü^rung unb entfc^uíí

bi^U \kí) íDÍeber; mbliá) fogte er: !2íebeé ^ínb, íag btc^

ein meníg jur Síber, — 3Barum baé? fragte íc^, — 5GÖegen beé

gaííeé, ermíberte er» — 3fl fíe benn útva^ t^erfegte íc^, t)om

^anfU^alMtox^Zuvm ^eruntergefaííen, bafi fíe fíc^ beö^

wegen brauc()te jur 2íber ju íaffen? — 3^r t>erfle^t ba^ níc^t,

fu^r ber Doftor fort, bíefe ^ontufíon t)om Lapsus, ínbem fíe

bíe ^t)poc^>onbrífcí).en Xeííe jurü(fgebrü^t í)Cít, fönnte ein fo

uní;eííbareó profluvium sanguinis oeraníaffen, ba^ bmá) ben

Livor beo^efíc^teé eine beflänbigeCicatrixjurücfbleiben Fönnte,

Unb aiöbalb, fagte ic^, wirb bann ber Arcturus meridionalis

3ur metap^pfífcí)en ^ircumferenj beö forporifc^en $8egetatitJé

fc^íagen, unb ba^ 33íut wirb ftc^ auö bem Hepar eöafuieren.

Sßie? SSaé? rief ber 2)oFtor, ic^ m\ici)t (iná) nicí)t

í'lic^t? ermiberte iá^; bann tjerfle^t ^ure Jrau €uc^ nocí)

weniger; benn ftatt ii)t ju fagen, ba^ t>on bem galle ein 3«^

flu§ beö S5luteé entfielen Fann, tvúd)ív eine D^arbe jurücí::

laffen Fönnte, fpreci^t 3^r mit i^r in untjerflänblid^en latei-

nifc^en SluébrücFen. liegt útvú^ linbernbe (Salbe ober S3alfam

ober @aft t)on 9^etticl)blättern auf, unb lagt alleé übrige

fahren,

3c^ glaube aud^, fagte fíe lacl^enb, ba^ bk^ ba^ SSefte fein

mirb, (Schlimmer aber tfl, bü^ iá) ben 2íppetit verloren i}aU,

2ege, fagte ber ^oFtor, etmaö Sßermut auf bk 5}?agení

grübe unb nimm ein Mftier, Damit unb mit einer ?i}?affage

ber unteren ^eile, i>erbunben mit bem gehörigen Stuhlgang,

wirb aíleó wieber in £)rbnung fein,

Daö laffe ic^ mir gefallen, rief id^, aber wenn bk jungen

^rjte in i^rem 3argon reben, fo Fönnte man fterben, beöor

man fíe tjerflünbe,

26



folien benn, fragte ber Doftor, bk gelehrten Scute \m

Sgnoranten [precien?

Sßaö ben ^ni)dt betrifft, antwortete ic^^, gettJÍg niá)t; aber

nxtrum folien fie übrtgené ntc^t fo reben, ba^ man fíe t)er¿

fle^t? 2ílé ber @raf t>on Semoö, Don ^ebro be ^aftro, feine

l^errfci)aft in ©alivien auffuc^en wollte, befam ber groge,

fd^were SÄann, ber ein parfer SBaffertrinfer mar, unterwegö

infolge ber ^mübung eine ^ranfl^eit, tt>tUi)t bk ^rjte

J^ämorr^oiben nennen, unb ba er feinen Slrjt nic^t hei fidf)

^atte, fagte liiego be O^ma ju \i)m: €ö ift ^ier einer, ber

^uer ©naben ben ^\xU ju füllen wünfc^t. — (So ruft i^n! er^

wiberte ber ©raf» (Jr würbe gerufen, unb ber gute 3}íann, ber

erfahren i}atk, um welche Mxanti)tit es fid^ ^anbelte, gebacl;te

fic^ feinen mebijinifc^en ^öortfc^a^eö auögiebig ju bebienen,

weil er fiel) baburc^ ber ©unft beó ©rafen ju öerfic^ern meinte,

^r jog fic^ ein fe^r abgefc^abteö, 3wifci)en S3lau unb (Bá)tvav^

fpielenbeö ©ewanb unb einen altmobifc^en Überrock an, trat

in ben ©aal, wo ber @raf ficl^ befanb unb fagte: 3<§ füffe

(^urer »^errlic^feit bk S^anb. — 3Billfommen, Doftor! begrüßte

il^n ber ©raf, 3c^ ^öre, fui^r ber 2írjt fort, ba^ (^ure J^err?

lic^feit am Orificium leiben. Der ©raf, ber auénel^menb

t>iel ä^ergnügen am (Sc^erjen fanb unb i^n fogleid^ burc^í

fc^aute, fragte: Doftor, tvú^ UbmUt baö, Orificium? ©olb?

fci)mieb? Obtt tva^"^. — Jperr, erwiberte ber ^Irjt, Orificium ift

jener Xeil, burd^ ben fid^ bk interioren Unreinigfeiten inunbieren,

exonerieren unb e):pellieren, bk tJon ber Defoftion ber D'ia^'

rung jurüdEbleiben. — €rflärt ^uc^ beutlic^er, Doftor! fagte

ber (SJraf; benn ic^ t>erpe^e (ind) ntc^t. — ^err, erwiberte ber

2ir3t, Orificium íommt öon os oris unb facio facis, UbtnUt

alfo fo3ufagenosfaciens;benn wk wir einen J^auptmunb ^aben,

burc^ ben bk 9ia:^rung eintritt, fo ^aben wir aud^ einen anbern,

burc^ ben bk S^ü^ftänbe l^inauögel^en. Der ©raf, obwohl franf.



molíte fíc^ auófc^ütten íjor Sad^en unb fagte ju ií)m: $8on bicfer

^{9enfcí)'aft ^cí^t eé auf Fajiíííanífd^ aífo (unb cr nannte eé

bei feinem D^lamen)» ©e^t, 3^r feíb fein guter Slrjt; benn

3^r ergebt ^uc^ in leerem SSortgefííngeL 2)er Doftor macote

fic^ kfc^ämt baí>on, unb ber ©raf íad&te bermagen, baf

25ett unb <Bml baüon erbitterten» — Unb i(fy Un überjeugt,

bú^ eö für bk ^ranfen eine Erleichterung ift, menn ber 5lrjt

in einer ^prac^e rebet, bk fie t)erfte^en; baju muffen bk

^rjte ana} freunblid^ unb gefpräc^ig fein; eé fc^abet nic^t,

tt?enn fie einige (^c^mänfe unb Wlaxá)m mit Jpeiter!eit vortragen,

ttJoburc^ ber ^anfe jerftreut mirb, SíJíand^e finb aber fo

untt)iffenb, ba^ fie, um i^re ^ur nur wichtig ju mad^en, ba^

IXUl jebeémal übertreiben unb gefährlicher barflellen» ^er

D^lac^läffigfeiten im ErEennen ber Äranfbeit unb ber ^Inmen?

bung ber falfc^en SJíebifamente nic^t ju eruKíbnen,

2)aö ifi: bk ^ünkv ber alten ^rjte, antmortete mein »^err,

fo umftänblic^ ju fein unb auf D^ebenfad^en ju ac^^ten; mir

jüngeren machen eó anberé: n>k laffen jur Síber unb purgieren

unb brauchen bann einige empirifc^e Wlittd^K

Darum, fagte ic^, f)üte iá) micl> auc^, mic^ jungen ííírjten

anjuöertrauen, (iin Jreunb öon mir, jung unb obne Erfa^?

rung, aber fleißig in feinen (Btnbim^ ber fic^ hti mir mit

einigen 2ípí)oriomen beé »^ippofrateó in ,^ebit gefegt i)atU^

bic er auómenbig unb Ui Gelegenheit paffenb anzubringen

ttju^te, befam mid^ in feine *^änbe, alö mid^ b<t^ erflemal bic

Gic^t befiel» (^r lieg mic^ jweiunbswanjigmal fc^n)igen, unb

tDürbe noc^ länger fortgefahren fein, menn iá) nid)t felbft

bemerft i)ätU, ba^ mein ^nU intermittierenb fei, morauf

er benn fagte, mir bitten unö in ber ^r geirrt (alö menn

ic^ aud^ búmit ju tun gehabt i)ättt), unb mic^ »erlegen unb

befd^ämt »erlieg» Danf ber ^onflitution, bic icfy í)úht, unb

bnvá} prenge X)iät mürbe iá) beffer, unb fo begegnete ic^ i^m
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unvermutet ouf ttv ©äffe, er vot oor "Berbrug, unb icf^ gelb

oon ^ranf^ett, tt)o meine Junge ii)n bann noc^ übíer jurtc^tete,

aU feine ^unft mtc^ be^anbeít í)atk. Die großen ^rjte, bk

iá) genannt ^abe unb Fenne, fueren bcn Urfprung, bit Ur^

fac^e unb ben J^jlanb ber ^anff;eit ju erfennen, ebenfo

baß t)orl^errfc^enbe Temperament beö ^ranfen, auf ba^ fie ben

^^oierifc^en nic^t mt ben ^^íegmatifc^en, ober ben (Bangui?

nifd^en tt?ie bcn 3}?eíanc^o(ifc^en be^anbeíten,

Sn meinem !2eben, fagte ber DoFtor, ^be ic^^ feinen fo

geie^rten €écubero gefe^en» 3Baé m^t 3^r t)om intermittie?

renben ^uíé, unb n^eíc^e '^ckí}cn í)aU 3^r öon ber ©ic^^t,

ba id) hin ^pmptom an (ind) nxil^rne^me, bú§ 3^r an einem

t>on beiben íeiben Fönntet?

Den intermittierenben 93uíó, antnjortete ic^, i)aU i^ fc^on

öfter in fc^meren ^anF^eiten gehabt; ein junger 5lrjt in

3}íaíaga, ber mic^ in einem ^igigen ^itha be^anbelte, erfc^raF

barüber fo, ba^ ic^, ber ,^ranFe, bem ©efunben Whit einfpred^en

mugte» S5on biefem gieber befreite ic^ mid^, inbem ic^ eine

große Jíafc^e Faiteé SSaffer ^inuntertranF. Diefer 2(rjt tt>oííte

meiner nac^ebíiebenen (Sd^mäc^e bamit Reifen, ba^ er mir

tjerbot, in meinem Seben je einen Kröpfen 5Saffer ju trinFen,

tvaß mir, einem ^^oíerifc^en unb in einem Reißen Xanbe @e^

bornen, fc^íec^t beFommen würbe» ®egen bit ©id^t ^ilft mir

ein guter íRat beé Cicero: ba^ bit waí)xt ©efunb^eit namítc^

baxin befielt, ^u genießen, tt>aé uno beFommt, unb bit D^al^rung

ju t>ermeiben, bit uno fd^bet 3d^ genieße Feine mäßrigen

©peifen, ic^ trinFe nidí)t jmifc^tn ben SDía^íjeiten, ic^ effe nid^t

ju 2lbenb, ic^ trinFe SÖaffer unb Feinen ^tin; aííe 5!)2orgen,

ebe id) aufflel^e, reibe ic^ mir ben ganjen Körper t>om ^opfe

hiß ju ben ^^^ißen unb neí^me ein $8retí^mitteí, wenn id^ mic^^

überíaben fü^íc; hiermit unb mit 5i}?äßigFeit in aUtn Dingen

bema^re ic^ mid^ t)or ber ©ic^t»
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Um beö »^immeiö míííen, rief bet Doftoc auö: fagt mir

boa), í)ábt 3^r pubíert? Unb mo? ^ure 2iuöbrüc!e unb ^uer

ganjeé SÖcfen gefaííen mir fa feí;r, bag, menn icí> ein groger

gürjl: wäre, ki) (imi) níemaíó öon meiner ^^iU laffen mürbe.

(Sie fagte baófeíbe unb fügte ^inju: 3c^ bitte ^ud^, íiebfteé

SSäterc^en, er^ä^U unö bie ©efci^id^te ^ured bebend; baburc^

würbet 3^r mir unb bem DoFtor ba^ aííergrofte S^ergnügen

t>erurfac^en.

UnglücfefäKe, antwortete ic^, inbem man fie erjä^it, be-

trüben nur öon neuem; barum erjä^it nur ber ©íücfíicí)e gern

feine ©efc^ic^te; meine (Sd&icffaíe finb nic^t öon ber 2írt, ba^

iá) fie meinem ©ebäc^tniffe gern wieber^oíte,

günfteö Kapitel

<Btit biefem ^ßorfalie war mir bk ^van fe^r gewogen unb

fuente mir bk^, ba fie oon großmütiger ©efinnung war, M
jieber ©eíegen^eít ju beweifen» ^á^ würbe baburd^ um fo me^r

in SSeriegen^eit gefegt, tr>til mkfy bú^ S3ewugtfein brüdíte, ba^

ki) um ein ©e^eimniö wiffe, ba^ fíe befc^ämen muffe, unb bü^

id) ii)t Ui biefer Gelegenheit nüglid^ gewefen; auci^ fürchtete

ic^, fie fönnte auf btn Sírgwo^n geraten, ba^ i^ biefeö ©e?

^eimniö oieííeic^t nid^t immer tjerfcfyweigen würbe, ©ie wieber^

^oite fe^r oft, bü^ fie barauf benfe, mic^^ aU i^ren $8ater be^

ftänbig im .^aufe ju besaiten, unb bt^i)alh woííte fie micí^

enbíicí; mit einer ^erwanbten, bk reijenb unb nod^ jung

war, t>er^eiraten. 2ÍÍO fie mir im S^erein mit xi)um 3}?anne

biefen SSorfc^íag mac^^te unb fie ba^ Wläba)cn fe^r lobten unb

mir fagten, wk fe^r fie mic^ in meinem 5(íter pfíegen Fönne,

antwortete ic^: ©ennora, biefen ©d^ritt werbe ic^ um nickte

in ber Sßelt tun; benn até ein aíter ^ann l^eiraten, hd^t

nur, fic^ feibjl: fein Grab graben. 5ÍÍÓ fie hierüber (ad&te,

fu^r ic^ fort: 3n Stauen í)ahtn fie ein artigen @prid&wort^
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^a§, mer fíc^ alt t)er^eíratet, bíe ^anf^eít beé SSocffeínó

^at: er flícbt cntmeber balb, ober er mtb jum S5o^,

3)1: eó möglich, rief fíe auö, bag ein fo ací)tbarer 2}íann,

tDÍe 3^r, auf ber^íeíc^en faííen fann? — (Sennora, antwortete

íc^, íd^ í)aU noc^^ immer bemerft, ba^^ mnn ein alter 3)?ann

\kí) mit einem jungen 5!}?äbc^en tjer^eiratet, ií)m aííe anbern

©lieber beó ^örperö n)egfc^n)inben, auger ber ®tirn, íüeíc^e

immer größer mxb. Die jungen 3}iäbc^en finb fröi)iici^, tanjen

unb fpringen mt bk ^irfc^lü^ie, unb bk 3}iänner, wenn fie

alt finb, fte^en neben i^nen mie bk »^irfc^e. ^ein Jpafe wixb

t>on ben »^unben fo üerfotgt, mie bte junge ^rau eineó aíten

9}ianneó t>on alien 3}iügiggängern
;

jeber junge 23urfc^e ift i^r

23ermanbter, jebe <dU ^Botenfrau i^re 25efannte, in aííen ^irc^en

í)ált fie 2ínbac]^ten, entmeber um t^rem ©atten ju entfliegen,

ober um bk (Gevatterinnen ju befuc(^en, ufm. 3d& ^abe in

meiner Sugenb biefe ^a\i nki)t auf meinen (^d^uítern tragen

tt?oííen, unb foííte fie jegt auf meinen ,^opf nef)men?

Der DoFtor íac^te gemaítig, unb fie fann auf dm Slntwort,

bk mki) Überreben Fönnte; fíe führte mir mand^e gíüc!lic^e

^^e an, ba^ aííeé ©efeíífc^aft fuc^e unb finbe, ba^ bk ^infam^

tut jur 2}?eíanc^oíie unb SSerjweifíung führen fönne, unb

ba^ mein (^ntfc^íug i^r jur Jreube unb mir jum großen Xrojle

gereichen mürbe, Da fie midP) aber auf Feine 3Öeife bemegen

Fonnte, fragte fie enbíic^: ©o feib 3^r aífo niemals t)erliebt

gemefen? — Unb jmar fo fel^r, antwortete ic^^, b<t^ iá) SSerfe

gemacht unb ^änbel gehabt i)aU^ benn bk Sugenb ift üoíí

üon taufenb UntJorfic^tigFeiten unb ^or^eiten, — Daö mirb mit

^uc^ nid^t ber Jaíí gemefen fein, ermiberte fie, benn bk

üerfiänbigen 3}ienfd^en treiben aiU Dinge auf eine anbere SÖeife

aU biejenigen, bk eö nic^t finb,

^ú^ iji mit mir nic^t ber ^all gemefen, f\xi)x iá^ fort, benn

mer ^äite, JJurc^t unb aííe Unbequemíidf)Feiten ber D^lac^t auö^
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fleí)t, ju einer ^tit^ tt)o Fíeíne <^á}xcdzn aU große, unb un^

bcbeutenbe ^íeínígfeíten ciíó míc^ttge Dtnge erfc^dnen, ber tji

níc^t meífe ju nennen» 20aé bao íegte ^betrifft, fo erinnere ic^

mic^ einer íad^erlic^en ©efc^ic^te, bk mir in meiner 3«9^nb

begegnet íji, 3m Stierte! ^an ©ineö í)úttt kí) eine Siebfc^aft,

unb úxn 5<ípnac^tóbienótag trug mir meine I)ame auf, íl^r

etmaö ©uteó ju Bringen, um öon ben gíeifc^fpeifen 5(bfcí)ieb

^u nehmen ; benn an bicfem Xage i\i eö geí)raucí)íicf), bergíeic^en

ju forbern, aber auci; ertaubt, eö abjufc^íagen» 3<^ ctber, um
mic^ ^ertjorjutun, tvcii eö ber erfle ^ienji mar, bm meine

^ame t>on mir forberte, öerPaufte einige ^íeinigfeiten, bk

\(i} nad^^er fe^r entbehrte; unb naci)bem alteé ©efc^reí unb

stoben fomie ba^ 9}?artertt ber ^unbe vorüber mar (benen

man ^öpfe unb anbere Dinge an bm ^c^meif Unbtt^ womit

fie rnie tott ^erumtaufen), begab icl^ mic^ in eine ®ar!öc]^e,

banb in ein faubereó %ná) eine ^aflete, jmei Sfleb^ü^ncr

unb ein ^aninc^en unb mad^te mic^ um etf U^r in ber 5^ac^t

auf ben 5©eg, um eö nac^ etf U^r burd^ ein genfler ^ineim

jureic^en, Da am fotgenben Xage 2lfdf)ermittmod^ mar, fo

mar, nad^bem bit 3ungen ii)v ©efd^rei unb i^n ^päße mit ben

»^unben getrieben i)attm^ bit 9lac^t fe^r rui^ig; eó fonnte

mic^ ba^er niemanb fe^en, tt)til áík fd^on in ben »Rufern

maren* 2itö ic^ auf bem fteinen ^tag (^an ©ineö anfam,

prte ic^ bic (Sd^armac^e; fd^nett jog ic^ micf; bort unter ba^

ä^orbac^ jurü(f, mo gemöl^ntid^ für ba^ Xotengebäd^tniö unb

bit ^jrequien tin teerer (Sarg ju fte^en pftegt* 9'lod^ e^e bit

(Sc^armad&e ju mir Pommen Ponnte, perfte ic^ ba^ jufammen^

gefnupfte Xuc^) burd^ ein großen !^oc^, ba^ fic^ unten in

ber itotenba^re befanb, morauf ic^ einen OiofenFranj na^m,

ben iá) immer Ui mir trug, unb fo tat^ aU menn id^ httttt.

Die ^aci}t Fam, unb ba fie mid^ für einen gtüc^tting l^iett,

fo na^m fie mic^ fefl unb fragte mic^, maó ic^ bort mad^e»
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Der ^Itáíbc trat auf mi'c^ ju, unb aU er meinen 9iofenfranj

unb meine fftui}c fa^, befaßt er, ba^ man mtc^ (oéíaffen unb

ici; nad^ »^aufe ge^en fode, Sc^ tat, aU menn ic^ fortginge,

unb aU bk 3Öac^e t)orüber mar, Fe^rte iá) na(fy meinem Zná)

unb 5í6enbeífen ju bem unfeíígen ®arge jurücf; unb oSrno^)!

ic^ megen ber näd&tiic^en ©tunbe unb ber (Jinfamfeit einige

gurc^t i}attt, fo jlrecfte iá) boc^, fo meit ic^ nur reichen fonnte,

^anb unb 2(rm auö, traf akr nirgenb auf mein Xuc^ unb

beffen 3n^aít Darüber überfiel mic^ ^ittcvn unb Jroft, unb

eine fo fc^rerflic^e S3egeben^eit mußte mir mo^í auf einem

,^irc^^ofe, neben einem ^arg, jmifc^en elf unb jmölf U^r

in ber 9'lac^t, Ui einer fold^en Slu^e, <xU wenn bic 2öeit untere

ge^en folíte, tobíic^e ííngfi: tjerurfac^em 5íugerbem aber l^örte

ic^ nod^ in bem (^arg m foíc^eé flirren t)on €ifen, bú^ eö

mir öorPam wie taufenb Letten, bie njo^t t)on taufenb (Seelen

gefd^uttelt würben, bic i)icv ii)xt Qual beé Jegefeuerö er^

buibeten. 3c^ erfc^raf fo l^cftig, ba^ icf) ^iát unb 2íbenbs

effen oerga§ unb mic^ taufenb ^ciUn meit megwünfci^te ; fo

gut meine fd^recfgeiä^mten ©lieber eó juliegen, retirierte ic^

unb entfernte mic^, ^á)titt t)or (Schritt bic^t an bit üOíauer

gebrängt: benn mir mar, alö menn ein ^eer SSerflorbener hinter

mir brein jöge, Snbem mic^ biefe 2lngfl: gepacft ^ielt, mürbe

ic^ pinten am Wlantú gcriffen, unb bitß entfegte mid^ fo,

ba^ ic^, mie öom 33lige gerührt, auf bit ^rbe jl:ür3te, Dod^

breite ici) ben ^opf, um ju fe^en, ob mid^ tin ©erippe er?

griffen l^ätte ; ic^ fanb aber nid&tó meiter, alö ba^ mein 5!)?antel

fic^ an einem 5^agel ber Jlreujigung, bit boxt ifl, tjerfangenl^atte:

barüber ermunterte ici} miá) etmaé unb faßte ein «^erj, inbem

ici> nun mo^l megen beö ^anttU unb beö hagele beruhigt

mar, aber noc^ nid^t megen beö @argeó. 3c^ fegte mic^

nieber, um auöjuru^en, benn ic^^ mar fo matt, alé menn id^

bunbert Wltiitn in ber (Sierra Wloxtna auf^ unb niebergegangen
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tvän. ^cí) baá)k über bm S^organg md), mb míe kí) am
foißcnben Xoge bejUe^en mürbe, menn íc^ erja^íen foííte, maö

mir begegnet fei, o^ne etmaé 35ebeutenbeé gefeí)en ju í)aben,

Denn wenn ic^ t)on einem Dinge, ba^ miá) fo migerorbentítc^

erfc^retft í)atU^ nid^t ben ©runb entbedíte, fo fegte íc^ mic^

in bk (SJefa^r, für einen Jeigling ober Sügner gehalten ju

werben; woííte ic^ aber ben ganzen SSorfaíí öerfc^meigen, fo

erfc^ien ic^ in ben Slugen ber (Sennora Daifa aíó ein ©einiger,

ba ic^ ni(f)t fagen Fonnte n>aé aué meinem ^infauf geworben

ttxir» 5iuf ber anbern <BdU htbaci}tt id^, ba^ eine ungíüdííic^e

(^eeíe meineó armen 2íbenbeffené nic^t beburfte; ein SJienfc^

ionnte aber fic^) unmöglich fo !íein machen, ba^ kí) ií)n nici^t er^

reici;t ^tk, aU id) ben 2írm auéflrecfte. ^nbtic^ fteííte iá) folgenbe

23etrac^tung an: 3)1: eé ein Xeufeí, fo wirb er í>or bem Sdá)m
beó ^reujeö entfíie^en, i\i eé eine <8eeíe, fo werbe ic^ t)on

i^r erfahren, ob fie ^ilfe bebarf; unb ifl eé ein 5!}?enfc^, fo

í)aht kí) ebenfogut »^änbe unb einen Degen me er. 9íun

macote iá) miá) entfc^íoffen an ben ^arg, id) jog ben Degen,

mdtlu ben Wlantú um meinen 5(rm unb fprac^ mit fefler

©timme: 3c^ befc^wöre bid^ unb gebiete bir im D'lamen beé

^farreré biefer ^irc^e, b<i% wenn bu ein bofeé SÖefen bifl,

bu biá) t>on biefem geheiligten ^rte entferneft; bifl bu aber

eine gequaíte @eeíe, ba^ bu mir fagfl, tm^ bu wünfc^eft ober

bebarfp» S5eí meiner $8efc^wörung würbe ba^ ©eraffeí nocb

ärger, unb je öfter icl^ biefe SSorte wieber^oíte, um fo íauter

erfc^oííen bk ^ifenfc^íage ín bem ^arge, fo ba^ kí) ju gittern

begann, ^a id) merfte, ba^ meine S5efcí;worung o^ne SBirfung

í>lkí>^ unb baf^^ wenn ic^ meinen ^ifer erFaíten liege, id) o^ne

^weifeí ín meine vorige 2(ngfl »erfalíen würbe, fo na^m tcí; benn

ben Degen jwifc^en bk J^^ne, fagte mit beiben »Rauben in bk

Sffnung beé (^argeé hinein unb ^ob i^n auf, worauf aíébalb

tin großer, fc^warjer ^unb mit einer ^c^eííe am ^d^wanje
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mir jíDÍfc^en ben ^Seinen íjtnburc^íícf, ber, öor ben Sungen flüá)^

tcnb, an biefem ^eiligen £)rtc feine ^ic^er^eit gefud^t, unb mt
er ^ier bk Jíeifc^fpeifen gerochen, fid^ barüber ^ergemac^t unb

fie üerfd^íungen í)atU. Daó laute unb unerttjartete ©eräufc^

aber, baß er im »^ertJorfpringen mad^te, entfegte mid^ fo, b<i^,

fomie er auf ber einen ^BtiU fortlief, ic^ mid^ auf ber anbern

bat)ongemaci>t ^aben n)ürbe, tvmn er mir nid^t mit ber @c^eííe

einen (Schlag an buß (^d^ienbein gegeben i)ättc, ba^ id} mkí)

niá)t fogíeid^ fortbewegen fonnte» Sitó fic^ aber ber (Sdfjmerj

öerioren i)atu^ mugte ic^^ in büß ^eftigfle ©eiäd^ter auöbrec^en,

unb feitbem, fo oft ic^ batan benfe, ob ic^ mic^ nun aííeín

ober auf ber ©trage befinbe, wirb eö mir fc^mer, baß ^aci)m

ju unterbrüdien»

Der I^oftor unb feine grau mußten ebenfaííé lachen, unb

ic^ fu^r bann fort: (iß mar mir fe^r íteb, biefem SSorfaííe auf

ben ©runb gefommen ju fein, meií ic^ fonfl wa^rfd^einíidf) jene

(Steile übel berüchtigt gemacht i)ättt, wie tß fo manche anbere

getan ^aben, bk biefen unb jenen ^rt in ben Stuf eineö i>er?

bäc^tigen bringen, weil fíe nid^t unterfuc^en, waß fie bort ju^

fällig erfc^recfte, unb lieber taufenb ítoll^eiten unb ^arren^

poffen baöon erjä^len» ©o erjäl^lte einer einmal, er i)aU ein

9)ferb isolier ,^etten unb o^ne ^opf gefeiten, unb cß war nicbtö,

aló ein Xier, baß öon ber ^db^ nac^ Jpaufe ging, mit ber

©perrfette an bm 35einen, Unenblic^ ift bk ^ai)l ber 3ílberní

l^eiten, bk in biefer 23ejie^ung erjä^lt werben, unb eß gibt

hin Dorf, baß nid^t einen Dxt i)ätH, ber aló nid^t geheuer üer^

fc^rieen wäre, — 3n Oionba wirb cim ©teile für gefpenfttfc^

ge^^alten, feitbem einmal timß ^aa)tß ein 2(ffe auf baß X)aá)

gevettert ip unb ^it^tl auf bic SSorübergei^enben ^erunter^

geworfen l^at, 3d^ fenne nur zweierlei, tvaß näd^tlid^erweile

ju fürchten ifl: bit 5í}íenfcí)en unb ber i^lac^ttau; bit erfleren

fönnen einem baß Seben unb ber anbere bic ©e^Eraft rauben,
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3Bíe íc^ nun e6en am bejlen mit bem X>ottox (^agrebo unb

ber Donna Wltx^úina be 2(i)bar jianb, befam cr einen 9íuf

nac^ einem £)rte in 5lít?,^afli(ien, wo i^m ein grogeé ©e^aít am
geboten mürbe» 2)iefen fonnte er nic^t auéfc^íagen, kiU weil

er in feiner !2age biefer S^erbefferung beburfte, kiU weil er nun

auc^ ©eiegen^eit í)üttt, fein ^taíent me^r ju üben unb bk

unentbehrlichen Erfahrungen, bk ii)m nod^ mangelten, feinen

^'enntniffen l^injujufügen. Daó 2íngebot warb aífo ange^

nommen, unb hdbt baten micl^ aufö bringenbfle, fíe ju

begleiten, tt>aé ic^ aud^ getan i)ahm würbe, wenn ic^ mic^

nic^t t>or bem falten ^íima oon 5íítí,^afliíien gefürd^tet hätte,

ba kt) fc^on gu alt war, um mid^ noc^ baran gewönnen ju

fönnen, (Sie reiflen aífo ah, unb ic^ hlkh allein unb o^ne Untere

flü^ung»

3n biefen Umflänben würbe ic^ mit einem ^ibaígo befannt,

ber auf einem 2)orfe in ber Einfamfeit lehte, unb ber jegt ge^

Fommen war, um einen J^ofmeifler ober Sluffe^er für feine

heiben jungen Knaben ju fueren» Er fragte mid^, ob ic^ fie aufs

jie^en wollte, ^inber aufjujie^en, antwortete ic^^, \\i ba^ 5(mt

einer 3ímme, unb nic^t eineó Eécubero. Er laáfte unb fagte:

3^r feib fpagi^aft; auf meine 9iittere^re, 3^r foíít mit mir

gelben; werbet 3bi^ Euc^ in meinem »^aufe nic^t gut befinben? —
3(^ antwortete: Segt wobt; tv)ie eö in ^nfnnft fein wirb, wei^

iá) niá)t. — SÖarum? fragte ber ^ibalgo, — 3Beií man, fagte ic^,

auf bergieic^en Feine beflimmte 5(ntwort geben !ann, biö man

e0 öerfuci)t ^at; man foííte Diener niemals fragen, ob fie

bienen wollten, fonbern ob fie bienen Fönnten; benn ba^ fie

bienen wollen, beweijl: nur ibre 9lot ; aber ba^ fie bienen fönnen,

©efci)icFlicbFeit unb Erfahrung in bem ^e\a}äfte, bem fie fid^

unterbieten,
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3cí> gíaube, fagtc bcr Spibat^o, ba^ 3^r bíe nötige ©cfcí>ícf5

lící;feít bcfígt, unb mein aítefller @oí)n mirb tn ber ¡íage fein,

^uc^ einmal t>teí ©uteö ju tun; benn ec ^at bíe Sluéfid^t,

oon feiten feiner ^ntkv ein gro^eé SSermögen ju erben, melc^eó

jegt noc^ bie ©rogmutter oermaítet; t)on bem alteren @o^ne

t)on biefer, an tt)elcí)en eé fällt, finb nur jmei fc^ittjäd^lic^«

^nPelc^en öorl^anben; n?enn bíefe unb bcr 25ater flerben, fo

bleibt mein (^ol^n ber ^rbe.

X)aé ijl: fo tt)ie mit jenem, antwortete íc^, ber Sufl í}úüc,

\kí) einmal an Kattun rec^t fatt ju effen; biefer ging nac^

ber 33erberei, faufte bort ein ©tücíc^en í^anbee, |)flanjte einen

I^attelbaum barauf unb martet nun noc^ immer, ba^ er

grítente tragen foll» (Bo foll iá) auc^ auf breí Xobeéfalle

tt>arten, ttjo ic^ boc^ n?a^rfc^einlic^ t>on alien bem Xobe am
näc^en bin. ^uv Jpoffnung gehört ein langen Men; eine

ju weit geflecfte Hoffnung öeriürjt eö, unb barum bin ic^

t>on ie^er lieber arm geblieben, aló ba^ kí) folc^en Xräumen

^ulbigen wollte*

^0 fprec^en bk S^erjweifelnben, fagte ber Jpibalgo, bie lieber,

anjl:att ju hoffen unb ju bulben, i^r ganjeó Men ^inburc^

arm bleiben.

Unb gibt eó tim größere 2írmut, rief ic^ auó, aló fid^ be^

fiänbig nur t^om SÖinbe ju nähren? (Sein Men felbjl: ¿u t)ers

lieren unb immerbar t?on jenem unerfättlic^n Durjle nadP)

S^ieicl^tümern gequält ju werben?

6iebenteó Ma\>itcl

®ir ^aben aber, fu^r ber »^ibalgo fort, wie mir fc^eint,

bm erflen ©egenflanb unferer Unterhaltung auó ben 3íugen

üerloren, nämlic^ bk ^rjie^ung unb ben Unterricht meiner

^inber.
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30aé bíe ^rjte^ung Betrifft, emíberte íc^, fo ftnb baUi un-

ja^ííg t)teíe 2)ínge ju beachten» 5(m fc^míerígflen íft cö in

öteien gaííen, böfc (Sitten unb ®emo^ní)eíten auszurotten, bk

ficf) in ber gamilie fc^on vererbt ^aben unb oft fdf)on auf

©roßüater unb ?ßukv nnb t>on biefem auf ben ®oi)n ge-

!ommen finb, (So tt)ie eö auc^ im ©egenteií J^íí^^Íí^^^^S^í^'

bin Qxht, fo ba^ in ben ^inbern fici) i:>ortreffíic^e ^igenfc^aften

o^ne 5^ac^^ilfe entmicfeín fönnen» SBae ben erften gaíí be^

trifft, fo tt)äre eé bann am bíenííc^jlen, bag bíe ^inber i^re

Altern gar nic^t fennen lernten unb entfernt öon biefen

erlogen mürben» Umgang unb Umgebung mirfen überf)aupt

aucl^ an fid^ feíbfi: auf junge Gemüter, unb bk ©ewol^ní

í)íit^ bk ^ieraué entfielt, mirb jur jmeiten D^iatur; ber ^cht^

meifler felbfi aber mu^ üon ber 2írt fein, bü^ fein 33eifpieí

me^r alö fein Unterrici^t belehren fann.

2öenn eö ^uc^ gefiele, fagte ber ^ibaígo, fo foUten n?ir

biefen ©egenflanb noc^ meitiäufiger befprecf)en»

SBenn fic^ ein anbereö Wlal bk ©eíegení)eit finbet, antmor^

UU ki}; benn biefe 3}?aterie ifi gar ju n?eitiäuftig, um fie

fo furj abjul^anbein, míe unö bk ^dt unb ber C)rt, tvo wir

un0 befinben, boc^ jmingen mürben,

Siebtes ^a)(>itcl

I)iefeö ganje ©efpräc^ fiel t)or, tt)äf;renb biefer ^ibaígo

-unb ic^ unö über baö ^eícínber ber (Segoöianifc^en ^rü(fe

iel^nten unb in bat ^db ^inauéfa^em ^é Eam dm anfeí)níic^e

^erbe üon S^inbern, morauf ic^ ju i^m fagte: Diefe S^linber

iDerben in groger ^iíe unb bic^^t gebrängt über bk S5rücíe ge?

trieben; mir moííen ibren Ungeftüm nicl^t abmartern — gürcf)?

Ut nichts, fagte ber J^ibaígo, benn iá) merbe €uc^ unb mici;

befc^ügen, — ^efc^ügt ^mf) nur feíbfi, fagte icl^, benn mic^

foU biefe Si}?auer fic^erpeííen, bk t)on ber 35rücfe in't jum
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glug ^ínabgeíjt; íc^ laffe míc^ niá)t gerne mit ^olt ein, ba^

níc^t fpríco^/ öud; fämpfe íc^ nící;t mit foíc^en, bíe boppelte

SBaffen auf ber ©time fueren.

€r aber blieb fejl: fleí;en, unb kí) uerbarg mic^ ^ínter ber

S5rujlrDe^r. SSor^er trabte ein Síííaultier über bk 25rücfe mit

jwei SBeinfc^íauc^en, unb 3n?ifcí)cn hcibm ein ^eger reitenb.

X)k £)cí;fen aber, bk ^á)míl íiefen unb üon ií;ren güí)rern

noc^ me^r angetrieben tt)urben, polten halb bae 3}?auítier t:in,

unb alé biefeó ficí; öon aííen leiten tjon ben gehörnten Xíeren

umgeben fa^, tt)urbe eó fcí;eu unb fc^lug fo í)eftig uon

íjinten au^, ba^ eó ben í^leger unb bk beiben SOeinfc^íauc^e

jwifcí^en bk ^orner eineá jungen, muntern aullen warf» Der

í^tier íprang um^er unb fc^leuberte ben einen ^cí)lauá) über

bk S5rü(fe in bm Jlug, jmifcí;^n mdt SÍBafc^ierinnen í)imin. Der

»^ibaígo, um ben Díeger ju befreien unb ficí; felbft ju t>erí

teibigen, jcg ben Degen, unb ínbem cr bem atiere einen (^tcg

beibringen wollte, burc^flad^ er btn anbern ^c^lauc^ an ^tvzi

©teilen, worüber fiel) ba^ 25olf ber £afaien augerorbentlicí)

freute» ^r felbp aber empfing t)on bem (Stiere einige ©töge, fo

bü^ er fic^ mit Derfc^iebenen 33eulen am ^opfe nad^ bem ©e^

lanber ber 23rü(fe jurücfjie^en mu§te, 3n einem Slugenblicfe

ttKir bk ^tvbc tjorüber, unb eilig machten fid) bk berittenen

gü^rer an bm (Sc^^lauá), ber auc^ fc^nell tjerfc^ieb, o^^ne einen

Xropfen 25luté in fic^ ju bellten. Die Söäfc^erinnen mad^ten

fid) inbeó an ben anbern, tvúá)tv in ben glu§ gefallen war,

unb jebe fam mit il^rem Xöpfcl;m i)erbei, fo ba^ ana) biefer

in wenig 5lugenbli(fen auegeleert war. ^m jerfto^enen D^leger

fegten fie auf fein SíJíaultier, unb ic^ mci^ nid^t, tr>a^ auö

i^m geworben ift.

3c^ ging ju meinem ^ibalgo, nic^t um i^m t^orjuwerfen,

ba^ er meinem íKatc nkí)t gefolgt fei, fonbern um i^n abju?

wifcl>en unb ii)n ju tröpen, inbem ic^ i^m fagte, ba^ er ganj
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tüte em mutiger »^íbaígo ge^anbeít í)aU. ^c mar über meinen

^ufpruci^ fe^r aufgeblafen, obgletd^ bie SSermirrung in feinem

©efic^te nid^t ju öerfennen mar. Um i^n aufzuheitern, machte

ic^ i^n barauf aufmerffam, mie baö ©efinbel ben ©d^íauc^

zurichtete, unb mie t^ergnügt bk Söäfciicrinnen mären, bk bem

jungen iE^tiere taufenb @egenémünfc]()e nachriefen unb jum

j^immei fíel^ten, ba^ alle Xage baefeíSe gefcí^e^en möchte»

Unb nac^bem bk beiben Gruppen ben ^á)lámí)m bk (oeele

aufgetrieben Ratten, Beerten fie ju i^ren alten Gepflogenheiten

jurüdi: bk Safaien ^á)kcí)t t>on i^ren sperren unb ber Die-

gierung ju fprec^en, unb bk Sßäfc^erinnen Sungfrauen unb

SOiönc^en Übleö naci)jufagen»

Der »^ibaigo, obmol^I er über biefen SSorfaíí etmaé öerftimmt

mar, fui^r boc^ fort, mir fe^r ernji^aft jujureben unb in mid^

ju bringen, mit i^m ju ge^en. ^á) fonnte mit mir feíbfi: nící)t

einig merbem 2íuf ber einen (Btitc ferien eé mir unanflänbig,

mic^ <iU 5[)iü§iggänger um^erjutreiben ; auf ber anbern aber

überiegte ici) aucf), ob eé fíug getan fei, ÜQiabrib ju uerlaffen,

mo man aííeó im Überfluß i)üt, um nac^ einem Dorfe 5U

ge^en, mo eó an allem fcí}lt X^xittm^ \ai) id), mie geneigt

unb freunbfc^aftlic^ fid^ mir biefer »^ibaígo bejeigte; aber ic^

mufte auc^> ba^ er nid^t fe^r reic^ fein Fonnte, unb fein

SSefen jeigte beutlic^, ba^ er nickte meniger aU freigebig,

fonbern im Gegenteil geijig fei, Demungeac^tet aber mollte

icl> i^m feine 25itte nid^t gerdbeju abfc^lagen» ^d) ging mit

\i)m in ein tJorne^meö ^auö, mit beffen 25efi^er er öermanbt

ober befreunbet mar; benn eö tat \i}m not, fic^ nac^ bem

überfi-anbenen Kampfe etmaó ju erfrifc^i^n. 3nbem mir hinein-

gingen, fagte er bem ^auöl^ofmeifter, ba^ er mid^ bemirten

möge, unb biefer öerjlanb eö o^ne 3">^íf^í í»/ í^<*6 ^^ ^^^

nickte geben folie, maé auá) gefc^l;, fo ba^ fic^ mir infolge

beö langen Jaflenö beinal^e bk S3rufi mit bem Síüdígrat t)erí
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mä^itc» ^é wat fc^on fpät, unb íc^ marb in einen (Speífcí

faal gettjíefen, wo bie üorne^mflen Diener beö ^ciufeé, bie

(Jbelleute unb bie ^agen a§em ^ö mar fc^on bie 3^^^ ^^^

5(benbeffen6, ober baö ©peifejimmer mar noc^ fo finfler mie

ber unterpe i^c^ifferaum. Da trat ein Jperrd^en herein, jmar

nic^t grog, aber bod) jiemlic^ gut gemac^fen, mit bräunlichem

©efidf^t unb ^oc^gemölbten Slugenbrauen, äugeriic() beinahe

einem ©eibenfc^metteríing gíeic^, reic^ an ©orten unb arm

an ©ebanEen, unb ebenfo hungrig aU aufgebíafen cittl; biefer

rief, ale er ba^ @emac^ fo finfler fanb: »^olla! 2iá)tl ^é

fam ein 3unge, me^r öoller !2umpen alö eine Papiermühle,

unb pecEte eine ^erje in ein !2oc^, melcí)eé im Xifc^e mar.

iSlan btätt ein Xifc^tucf) auf, ba^ fo abgefc^abt auöfa^ mie

ba^ ®c^ur5felt eineö ©erberö. Der galante »^err 30g eine fleine

©eröiette auö ber Xafc^e, bk jmar nici)t fonberlicl> rein mar,

aber boc^ meit me^r !iöc^er aU glecíen ^atte, unb fagte mit

mici)tiger Wlkm: ^tit mel;r alé jmanjig 3a^ren trage ic^ [ie

hti mir, teile büxnit ki) mki) nici)t am Xifc^tucl;e befci^muge,

teile aucl;, meil fie mir eine gemiffe Dame gegeben ^at, bk

ki) nkt}t nennen mili.

Wtan fegte jebem einen 3fietticl) öor, beffen 23lätter ben

6alat barflellten, mä^renb er felbjl: ben 5í}íagenfc]^íug Ulbúc,

^cí) fonnte mic^ nic^t enthalten ju fagen, fie feien t>or bem

fc^merj^aften Jparnleiben fieser, fomo^l infolge beé (Sienuffeö

ber 9ietticl;blätter mie banf i^rer SQiägigfeit im (Jffen; benn

man fegte ii>nen nickte meiter öor aU eine £)c^fenlunge unb

(Salj unb Pfeffer, '^a antmortcte jener junge SOíenfc^, im ^o^en

Xon: Sm Jpaufe meiner Altern rüf)mte man immer bk Xugenb

ber SDiägigfeit, unb meil man mic^ baju erlogen i}üt, bin ic^

aucl; in allen meinen Jpanblungen mägig. — Sluger im (^prec^en,

bemerkte ein anberer (^belmann. 3}2ein SSater, fu^r jener fort,

l^at nie me^r aló einmal am Xage gegeffen, unb alóbann mit
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bec größten S)iägigfett, au^er wenn i^n ber ^erjog öon 2íí6a,

fein vertrauter greunb, ju ftc^ einlub; benn aíébann ag er

me^r ale alle bie anbern am Xífcí>e; er mar ber größte Spof-

mann, fo öerflänbig unb berebt, bag er allein einen ganjen

i^aal í?oíí Seute unterhalten Eonnte; aber ungeacl)tet feiner

Q}ahzn í)at er uñé boc^ fein SSermögen jurücfgelaffen. Darüber

öermunbere ki) mic^ nic^t, antwortete ic^, SÖorte maren ba^

Kapital, fo mußten bk ^infen mo^l SÖinb fein»

Sei; martete inbeffen noc^ immer auf mein 2íbenbeffen, (iin

(Betki)t »^ammelfalbaunen aber befc^loß nun bk Xafel, bk

jerriffen mürben, meil nickte ba mar, fie ju ^erlegen, ^ix

fdf)ienen fie bem ©eructe nací) unfauber, aber ber ©c^mäger

wachte fic^ mit bem größten ^eiß^unger barüber ^er. 3c^

felicite i^m beéí)alb meine Portion auc^ noc^, inbem ic^ fagte,

ba^ iá) \d)on gegeffen l^ätte, unb er öerje^rte fie ebenfallö unter

Sobfprüc^en auf i^re SSortrefflic^jfeit Snbeffen mar auc^ bk

^erje ^erabgebrannt, unb errief: Du, 3unge, bringe !iic^t !
—

3Öa0 benn für ;^ic^t? fragte biefer; ge^t jegt in ©otteö Flamen,

fo i)aht 3^r feine nötig. — üíuf meine ^i)re, rief jener ^ier^

auf, icl> merbe macl)en, ba^ man bir beinen !2oi)n nimmt» —
Daö ginge mo^l an, fagte ber 3unge, menn man mir mekben

gäbe ; aber maö man nki)t befommt, fann einem nic^t genommen

merben, unb ee ift ja befannt, ba^ man fc^on feit me^r alé mt
3}2onaten in biefem ^aufe nickte erhalten i)at — O ©c^urfel

fagte ber anbere, mußt bu mit folc^en Sieben tjorne^tne Seute

ju t>erune^ren fueren? ge^lt eö folc^em (SJefinbel nur einen

einzigen Xag, fo fel^lt i^nen ami) bk ©ebulb; fie t^erlieren bk

Sichtung unb begnügen fic^ nic^t mit bem 2ínfe^en, ba^ fie ge^

nießen, inbem fie einem fo l^ol^en ^ertn bienen; foldf)e t^er^

fte^en eé nicl)t, Ui öorfallenben Gelegenheiten ju lügen, mie

ic^ gelogen i)aU, unb bú^ ju bulben, maö ie^ erbulbet i}aU;

unb boc^ meiß man, bü^^ menn bk großen Ferren l;eute nickte
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^eSen fÖnneu ober tDoKen, if;re ©aben morgen um fo reicfe^

lieber auéfaííen,

Sei; í}ahií aucí; ^ure ^enntníjfe níc^t, facjte ber Sunge, unb

fann beöipegen nic()t in bie (Spteli^äufer ge^en. Der ^bcU

mann tt)oííte í^n nící)t weíterreben íaffen, fonbern unterbrach

í^n mit ben Söorten: ^é ífl ma^r, baf ícf) gett)o^nííc^ fpíeíe;

benn iá) f;abe nocí) ^eute abenb ©elb, einige ^íeinobe unb án
goíbeneé Jlettc^en gemonnen* — Unb ^aht bocí; nicf)té, um Sic^t

ju befcl^affen? fagte ber 3unge, 20eií icí), antmortete jener,

alíeé ©eíb benen gebe, bie jufe^en. Daö i|i nící;té SSefonbereé,

fagte ber 3unge, menn eé rid^tig ifl, bag ber auc^ einmaí gibt,

ber gemo^níic^ immer be!ommt* — 3cí; ? fu^r ber 2(ufgeblafene

auf» ^rabe tvk eö €uer SSater mací)te, fuí;r ber ^üc^en^

junge fort- ^cin Spater, fagte ber galante ^err, naí^m eö,

\v>ál man eé i^m gab unb er eé öerbiente, — Unb 3^r, fagte

ber 3unge, weil 3^r barum hitut unb eó nic^t öerbient^^

SSä^renb biefer ^cínferei Ukh ba^ trübfeíige ^ín^nter immer

finjiler, unb iá) fagte ju bem S5urfcí)en, er mocí;te fcí;tr)eigen unb

ficf; má)t fo fe^r gegen einen SSorne^men öergeffen* ^a^t eö gut

fein, fagte ein anberer ^beímann; benn wenn ber Mc^^enjunge

fpric^t, fo fprici;t er nur für aííe» Denn ber SJíenfcí; í)erfcí}tt)arjt

uno alle Ui unferm Jperrn; er beíac^t unb bewunbert jebeö

Sßort, tt)aé biefer fagt, trägt i^m ju unb fíatfc^t über bk ganje

5ÖBeit» ^íííeé bk^ unb noc^ me^r í)abt iá) ií)m fc^'on einmal

iné ©eficl;t gefagt unb ii)n auf Degen geforbert, — ^á) er-

wartete nun einen i)eftigen '^anf, aU ber (^cl^wä^er eine laute

Sac^e auffc^lug, worüber ber anbere fic^ ^^ftig erjürnte unb

ffcigte: 3jl 'benn niá)t alleé ma^r, waö ic^ gefagt l^abe?

3ener aber fagte mit erzwungenem Sachen: ^ü^ unb noc^

wdt mel;r ift bic ©a^rl^eit, unb ^i)v oerjle^t eö nur m'c^t, ba^

Doppelzüngigkeit unb Süge im ^alaft notwenbig unb rec^t finb ;

alleö ift ^ier ^á)maá)úd unb Unwa^r^eit, unb wer bamit
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n\á)t umjuge^en ttjcíg, mxb eó nie ju cttt?aó bringen, (^c^on

i>on meinem SSater í)abe ic^ eé gelernt unb gefe^en; er nxir

nur geliebt, menn er öon ^Ibwefenben übel iprac^, unb ba er

feine S}erleumbungen auf eine anmutige 2irt oorjubringen n?ugte,

fo mar er ungemein beliebt.

SSerbammt fei, rief iá) aué, mer fie fagt unb mer fie anhört

unb mer ju i^nen 2(ufmunterung gibt!

^i wie altfränfifc^ ! fagte ber ^c()tt)ä§er. Unb wie neu^

fränÜfc^; 3l;r! erwiberte ic^ i^m. Unb fc^on wollte icl; meinem

jornigen €ifer in ^Sorten bk '^ÜQtl fci)iegen laffen, alö ein

geller Jadíelfc^ein burc^ einige Öffnungen fiel unb ben Xifc^

ber jwölf ^agen erleuchtete; alle würben ju i^ren öerfc^iebenen

X)ienfi:gefdf)äften abgerufen, unb ic^ blieb fo allein, ba^ ki) bk

meinigen in bem (^peifefaal t>erlaffen unb mic^ baöonfc^leic^en

fonnte, n)a^ iá) fo i>eimlic^ tvi^ möglich tat, o^ne mic^ oon

irgenbjemanb ju t)erabfci)ieben ober mit jemanb ju reben. S3on

^dt ju ^cit blicfte ic^ mic^ um, um ju fe^en, ob man mir

folge wegen ber Sofien, bit iá) burc^ bie ^errlic^e ^albaunen*

ma^l^eit, bic ic^ niá}t uv^tí)xt, t>erurfac^t í)attc* Unb aU iá}

miá) aué biefer ©rube ber abgenagten ^noc^en befreit fab,

i)attt iá) ba^ ©efü^l, einem ber unterirbifc^en algerifc^en ©e^

fängniffe entronnen ju fein, ^á) flücl;tete mic^ in mein fleineö

^immer, wo iá) t>on einem Dugenb greunben meine Jpeiterfeit

unb grei^eit wieber erhielt, benn bit 35ücl;er madf)en btn frei,

ber fie liebt. 23ei i^nen tröflete ic^ mic^ unb ftillte meinen

J^unger mit einem ©tü^c^en S5rot, ba^ iá) mir aufbewahrt

^attc.

^á) fc^lief in ber dlaá)t nur wenig, weil ic^ ben Xag über

fajl nüchtern geblieben war, unb um fec^ö U^r morgen^ war

icl; fc^on angefleibet. ^á) machte mid^ auf bm SSeg nac^

einer fleinen Kapelle beö ^c^ugengeló, bic jenfeitö ber (^ego^

oianifc^en 33rütfe liegt.
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Der Xao, ttxtr ^eíí ^eraufgefommcn, unb bie (Sonne ftanb

gro^ unb t)on getSer J^rbe am ^{mmeí. 2(ugerbem fa^ ic^,

bafi in einer (Sc^iaf^^erbe, ttjeíc^e mir in ber ^äi)t ber 25rü(fe

Secjegnete, bk ^ämmei fic() aneinanber brannten unb üon J^it

ju $c\t nací) bem .ír)immeí fairen, worauf ic^ fc^to^, ba^ ein

Ungemittcr ^eranna^e, unb mic^ bai»er Ucilte, jurücfjuFe^rem

3ci; hctctc, unb aU ki) t)o((enbet i}aUt, trat ber (Eremit ju mir,

ber ein t>erflänbiger '^ann ju fein feilten, unb ^ci^U: SpmU
werben mir nic^t einen fo fc^önen Xag ^ai>en mie ben beö

^eiiigen Sfibor, n^enn 3^r bamaiö oieííeic^t ^ier gemefen ^eib.

— Sßo^^i mar ki) ^ier, antwortete ic^, unb ^a6e auc^ fc^on auö

t>erfc^iebenen Stnjeic^en abgenommen, ba^ wir ^eute hti weitem

fc^íec^tereé Setter l^aSen werben»

^kf) erinnerten, ^a^U ber Eremit, an biefem Xage bk öieien

^utfc^en unb ^ac^m an groge Jíotten, bie ki) fonfl wo^í in

Spanien unb au^er^aíb gefeiten ^a6e.

Derfelbe ©ebanfe fieí mir bei, antwortete ic^, aU ki) mit

einic^en (5íic^tfc^merjen íangfam l^ier^er fpajierte; ic^ erinnerte

mici; ber ^iotU t)on ^antanber, bk fo präcl^tig auöfa^j unb ber

eö fo übei erging. 5(íé ic^ auf bie ^ku ber 23rüdíe gekommen

war, nai^men mki) ^tvti ^beííeute in geiftiic^em ©ewanbe in

ii)xt ^utfc^«, ebenfo tjerf^änbige tvk t^ereljrungéwürbige 5Diänner»

^aum war ic^ eingefliegen, fo würben bk ^ferbe burc^ einen

©treicl^ tvilb, weichen ein ^ann ^u ^ferbe einem »^ibaígo ^u

5uf; fpieite, tvcii biefer i^m l^inberíic^ gewefen war, nac^ aííer

S5equemíic^feit mit einer S^erfammíung t)on ^unbert 3Öeibern

fprec^en ju Fönnen, bk in einer 3}ZietPutfc^e fuhren, in weící^er

fic^ immer gern eine ganje SSerwanbtfc^aft ncbfi: ii)xcv ^^lac^bar^

fc^aft einjupadien pflegt. 2í(é nun bie Sagen in Unorbnung

gerieten, Fam ber Ur'^eber biefer 35erwirrung, fe^r diu auf ba:ö,

tt)a^ er ausgerichtet i)attc^ ^u unö. S5ernarbo t)on Oöiebo, einer

ber beiben Flitter, fagte ju i^m: 2öäre ben 3}ienfc^en erlaubt,
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aííeé ju tun, maé fíe fönnten, fo mürbct 3^r über baé Unrecht,

baé 3^r begangen í)aht^ nicí)t laceen» I5er anbere antmortete:

3§r mü§t mo^í ntc^t n^iffen, maé baé ^eígt, üerííebt ju fein.

— 3Benígflené, fagte S3ernarbo, ít)eí§ ícf) fo 5;>íeí, ba^ bíe !ííebe

uñé nící)t ungejíemenbe Dínge íe^rt 5[)2agífler graneo ritt eben

auf feinem 9}?auítiere vorüber unb fagte ju bem 5íngreifenben :

©rämt (imi) nic^t, mein Jperr, benn menigjlené í)aht 3^r bmá)

bm (Streicf), namentlich wenn 3^r ncc^ ein 2)u§enb SSiöfuitö

brann^enbet, bk gute 9}?einung t>on jmölf SÖeibern gemonnen, bk

(^uci; für einen 2ííexanber unb (Scipio l^aíten merben. — *Scf)erjt

man über mid^ ? fragte ber tapfere 5}?ann ; beim Jpimmeí, menn

bk Ferren nic^t ©eipíicí)e ttJären, feilte bk ^efc^ic^te wol^í

anbere goígen í)ciUn. — ^arum í)at eé ®ott eben beffer ge^

fügt, fagte 5!}?agifler graneo, benn o^ne ba^ 3^r in ben

^ann ^u geraten braucí;t, í)ciU 3^r uñé üwa^ ju laceen gegeben.

Über aííeé biefeé tt?ar ein ^beímann, ber fic^ in ber Día^e be^

fanb, fe^r erzürnt unb fagte: 5ßie fonnte jener »^ibaígo nur

fo mi ^ebuíb -^aben, fic^ nicí}t ju racimen, unb menn fie i^n

aucí; in ©tü(fe geriffen l^atten? — ^ tai vernünftiger, fagte

S5ernarbo, bk (^ac^e falíen ju íaffen, ba feine (í^re nic^t

baburc^ geMnFt würbe.

SBä^renb ic^ aífo mit bem ^remiten fprac^, í}attt ficl^ ber

^immeí fc^on t>erfinftert, unb bk fc^marjen SBolfen jagten

fic^ untereinanber. ^á) naí)m fcí>nen 5(bfc^ieb von i^m; er

aber í)klt mkí) jurücf unb fagte, ba^ ba^ Ungewitter mic^

überfaííen würbe, el^e ic^ nocl^ bk ^tüdt oeríaffen l^ätte.

2í(ébaíb praffelíe unter Donner unb S3íig ein fo heftiger ^t^

witterregen l^ernieber, ba^ in weniger aU einer ^aíben íStunbe

bk gíut fafl bk (^ttvUht ber ^rü(fe anfüllte. 2Öir würben

gezwungen, uñé in ber ^infiebeíci ju üerfc^íie^en, gegen welche

bit SÖinbc fo flürmten, ba^ eé fd^icn, aíé wenn fie ba^ (5Je-

bäube umwerfen woííten. S^itv feib 3^r beffer bran, fagte
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bcr Eremit, aU untcrwcgö. — ^mliá)^ antwortete íc^; fann

man írgenbma fíc^ beffer befínben, aU im Spanne beé 35efc^ügeré

unferer íetber unb (Seeíen? 2íber ^ímmeí, meíc(>e fc^retfIteren

unb ununterbrochenen Donnerfc^íage! SSeíc^er ^(agregen! SSeí^

c^er (Sturm unb J^geíl (Seit íc^ nac^ ^afíiííen fam, '^abe íc^

eó níc^t gefe^en, ba^ btefeé !2anb bergíeíc()en Unn^ettern oué^

gefegt fei, míe fíe mo^^í bei mir nid)té ^eíteneé finb, mo fic^

^o^e unb fleiíe Gebirge befínben, bk uno oft (Sturm, Siegen unb

2Birbeítt)inbe [(Riefen.

2ÍUO tv)úá}tv ©egenb feib 3í)x benn, fragte ber Eremit»

Sci^, mein »^err, antwortete ic^, bin aué Síonba, einer ^tabt^

bk auf ^ol^en unb fleiíen Jeífen íiegt, unb bk fe^r ben ftürmi^

fc^en Ops unb SBeflwínben aufgefegt ifl, fo ba^, wenn bie ©e?

bóube níd^t flárfer aU biefeé wären, bk (Sturmwinbe fie fort^^

führen würben,

^á) l^abe bieder nie gewußt, fagte ber Eremit, auö weící)em

Sanbe 3^r gebürtig feib, obgíeicí) kí) ^mí) in (Bc'oiUa ge^

fannt unb in gíanbern unb in 3taíien Umgang mit €uc^

gehabt ^aht.

3cf; betrachtete ií}n genauer unb ernannte i^n wieber (er

i)attt nämlki) in jenen Sänbern aU ©oíbat gebient), 3c^

umarmte ii)n ba^er fe^r erfreut unb erful^r, ba^ er fic^,

um ^ott ju bienen, in bit €infamfeit eineö ^ebirgeó ^nxüd^

gebogen l^atte; ba er aber erfranFte, i)attc a fic^ wieber

in bit ^äi)t einer ^tabt begeben, um ^ier aU Eremit btn

9lefi feinen Sebenö jujubringen,

Die 5Göut beó Ungewitterö bauerte jwar nic^t iänger aU eine

(Stunbe, aber ber Siegen gog noc^ ununterbrochen hi^ jum

fotgenben Xage. Der gute Eremit i)atu ^oi)Un; er jünbete

ein geuerbetfen an unb íub micí) ein, mit i^m t>on beut ju

effen, tvat ©Ott i^m burc^ fromme 5í)íenfc^en ^ugefenbet, beren

eö in 3}iabrib gar oíeíe gibt,
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Díac^bem mv bíe Xüvm ber ^ínfíebeíeí gegen ben Sín^

brang beé SStnbeé üerfc^íoffen unb ba^ ^tmxUäm gegen bíe

^äitc angejünbet i}<ittm^ mar unö, tüä^venb brausen ber

(Sturm unb bíe ^Baffer unauf^oríící) räufelten, ber 2íufent^aít

barin fe^r angenel^m. 3öir a§en, unb bei bem öerfc^ioffenen

Jpaufe mar ber Xag uñé fo finaler míe bíe D^ac^t Der

Eremit míeberl^oíte feine vorige ^vao^t^ unb ba mir Wln^t

Ratten, eíngefc^íoffen maren unb unö mit nickte anberem be^

fd^aftigen fonnten, üermeííten mir bei bem, maö fic^ uñó bar?

bot. €r fragte mic^, mo ic^ jlubiert i}aht^ unb mie ic^ fo

meit in ber 3Öelt ^erumgefommen, ba ici) boc^ an einem fo

einfamen unb entlegenen Ovtc geboren fei.

Sc^ antmortete: ^o feí;r auc^ jene l^okn unb jleiíen Reifen

abgelegen finb, unb i^re 23emo^ner öon ben übrigen S[)?enfi^en

abfonbern, fo khm bemungeaci)tet ©eíe^rte bort, bk mit

manchen auf bm Uniöerfitäten metteifern fönnen. 2öir Tratten

bort einen i^e^rer in ber ©rammatif, mit D'lamen 3uan ^an^

fino, ber nicl^t ju jenen gehörte, bk man nur gemöi^nlic^

9)räjeptoren nennt, fonbern ju benen, meiere ba^ 5íítertum

mit bem 5^amen ber ©rammatifcr beehrte, ^r mar erfahren

in alUn SBiffenfc^aften, geíeí>rt in ben i^umanen Äenntniffen,

t>on mufler^aften Sitten; unb biefer ^ann, ber uñó in ber

íateínifd^en Sprache unterric()tete, machte feíbfl: fe^r elegante

tateinifc^e Sl^erfe. 3^m fehlten üon ^*eburt Uibt jpanbe; fein

muf^ergüitiger 3Banbeí bemirfte aber, ba^ man bk größte

^^rfurc^t unb ©c^eu üor il^m i)attc. (iv íeí^rte, man folie

t>iel fc^meigen unb menig reben; benn, fo fagte er oftmals,

ba^ hieben ift für bk bringenben J^lle, ba^ ©cf^meigen für

immer. 3c^ mar in feinem lateinifcl^en Unterrichte, menn auc^

nic^t ber befle, fo boc^ feiner t>on feinen fc^lec^teflen (Sd^ülern.

3c^ l^atte aucl) fd^on in ber römifc^en Sprache jiemlic^e gort^
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fc^ríttc gemacht, fo ba^ id) niá}i nur ein Epigramm öerftanb,

fonbem tt)o^í felSji eine bicl^ten fonnte, unb hiermit unb mit

einiger Jtenntniö ber 5!}?ufif, bie immer mit ber 'jJoefie cinc

gemiffc S^erwanbtfc^aft Qcí)ábt í)at^ üon meiner mic^ immer

t>erfoigenben Unruhe angetrieben, fagte ic^ ben SSunfc^, mic^

irgenb mol^in ju begeben, wo ic^ meine ^enntniffe míe meine

Xaiente tJert^oíífommnen mecíate« SJíein Später, ber meine

35egier fa^, legte mir nic^tö in ben 3ßeg, öieime^r fagte er

ju mir mit ber in iener ^rot)inj gemoí^níic^en 3lufric]^tigfeit :

Wlcin @o^n, mein SSermögen ertaubt mir nic^t, me^r für

bic^ ju tun, aU ki) getan i)aU; ge^e nun fetbjl:, bein ©íücf

ju fueren» hiermit gab ^r mir feinen (^egen, überreichte mir

fo íjieí er mir geben fonnte, unb jugíeic^ ein @ci)mert tjon

S3iibao, ba^ mel^r mog aiö ic^ feibfl unb mir auf ber ganjen

Steife nur jur Saft fieL

3c^ begab mici^ nacl^ ^orboba» Dortbin fommt ber WlanU

tiertreiber t>on <Saíamanfa, unb aííe aué ben bortigen ©egen«

ben, bk nad) biefer Unit)erfität reifen moUen, t?erfammeín

fiel) in biefer ^tabt ^á) fe^rte im ©apbofe jum ^otro^^

tin^ n?o ber ^feítreiber auc^ anbieít, unb war, aU ein junger

2}ienfd>, ber jum erpen WlaU reffit, febr erfreut, bk ^bene

i)on €orboba ju feben» Sc^ ging fogíeic^) an^, bk Spau^U

fircbe ju betrachten unb um bie S}hifif ju boren» »^ier

fpracb id) mit öerfc^iebenen 2}?enf^en, benen icb micl^ ju cr^

fennen gab, UiU in ber 2íbficbt, mir in ber grembe eine

Jerftreuung ¿u maci;en, aíé aucb, um ctrva^ ju i;ören unb

3u lernen, baö mir nü^íic^ fein fönnte»

3cb begab mic^ bi^t<^wf in meine Jr)erberge jurüdf unb tieg

mir ju effen auftragen, waö eé eben gab, benn eö war ein

gafltag. Snbem icb mic^ nieberfegte, machte fic^ ein Gauner

an mici), beren eó in ^orboba fe^r abgefeimte gibt, unb ber

wobi meinen ©efpräc^en in ber J^auptfirc^e mugte jugel^ört
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Í;a6en. €f fagte ju mir: Der Jperr ©oíbat meint üíeííeíc^t,

ba^ er ^ter fo ganj unbefannt feí; aber wi^t nur, ba^ Suer

9íuf fíc^ fc^on t>or geraumer ^tit í}kv »erbrettet í)at —
3c() bin ein tvmi^ eiteí, ja cttva^ me^r aíó ein menig, gíaubtc

i^m fogíeic^ uní) fagte: 2Bie? 3^r foíítet mic^ fennen? ^r

antwortete: Dem ^amen unb bem 9lufe nac^ fc^on feit íange,

^r fe^te fic^ ju mir nieber unb fagte: 3^r 'í)t\^t 91- ^^ feíb

ein grogcr ;^ateíner, ein ^oet unb 5[)íufifer. Darüber btíeé

ic^ mic^ nic^t tt)enig auf, unb fragte i^n, ob er nic^t mit

mir effen moííe* ^r lieg fic^ nic^t lano^^ bitten, langte ^u

unb t>erje:^rte etliche ^ier unb einige Jifc^e. 3c^ iieg mel^r

auftragen, unb er rief: grau SBirtin, 3^r wi^t nic^t, tDen

3^r in €urem ^aufe beherbergt: biefer junge ^err ift ber

gefc^icitefle Wlann, ben mx in ganj Sínbaíufien ^aben! X)k\t S
3Öorte gaben mir me^r (iittlhit unb id) {i)m me^r ^peifen;

er fui;r fort: X)a ^ier in ber <^tabt feíbfl immer mk taknU

öoiie ^änmv íeben, fo l^aben fie auc^ ^enntnié t>on aííen

benen, bk \ki) in bzn benac()barten ^egenben aufhatten; aber

trin!t 3^r Feinen SBein? — 5^ein, mein ^err, antwortete tc^,

— Daran tut 3^r nic^t gut, erwiberte er, benn 3^r feib ja

fd()'On ein erwacl^fener 5!}íann; unb auf Steifen unb in ben
|

(Sc^enFen, wo man meift nur fc^íecl^teó SSaffer finbet, tft |

cö notwenbig, 3Öein ju trinFen; überbieé begebt 3^^ ^"^^

nac^ ©aiamanFa, einer fe^r Falten ©egenb, wo ein XrunF

SÖaffer ben 3)ienfc^en auf fe^r lange FranF machen Fann»

3Bein, mit SSaffer gemifc^t, gibt bem ^er^en 5í}íut, bem (Bt^

fiepte garbe, vertreibt bk 3}?eíancf)oíie, ftärFt auf bem 5Sege,

mac^t ben geigen tapfer unb mäßigt bk ^igigen; jugíeic^

t>ergeffen mir burc^ i^n aííe SSerbriegíicí;Feiten. <5r fpracl^ fo

t)iei über ben 3öein, ba^ ki) ein 1)^^^ ^ag t)om beften

bringen íieg, ba^ er auötranF, weií ic^ nic^t ben 3}?ut i)attt^

mitjutrinFen. Der gute ^ann tranF unb fing t)on neuem

60



meine SoBeéer^eBungen an ; tc^ ^crte {í)m fc^r gern ^u, unb mein

5Bo^ígefaííen batan lieg míeber \ncí)x (^peífen auftragen, <ír

fu^r fort ju trínfen unb anbere ^abeíjTe^enbe aucl^ eínju?

iabm^ tnbem er fagte, kí) feí ein 5(íejranber. 3c^ fann mi'c^

níc^t fattígen, ^ucl^ anjufe^en, rief er, ínbem er míc^ fc^arf

betrachtete, benn 3^r feíb ja ber ^, ^.
;
^ter íebt em Spibaí^o,

ber bi'e SDíanner t>on latent fo fe^r ííebt, ba^ er gern jmeís

íunbert Dufaten barum geben würbe, menn er (Juc^ in feinem

^aufe fe^en fönnte. 9íuc^ bi'efe großen SBorte ííe§ íc^ mir

gíatt eingeben, unb aU bk Wlai)\^eit beenbet mar, fragte tc^

i'^n, mer benn bi'efer S^iitter fei» €r fagte: begleitet mic^ tn

fein »^auö, benn tc^ mit (ind) bi'efem ^errn tjorfleíten. 3öir

gingen; jene, feine unb beö 25eineé J^reunbe begleiteten unö,

unb alö mir nacl) bem (^t,í^eteréí5^iertel gefommen maren,

trafen mir in einem großen Jpaufe einen blinben ?Q?ann, ber

t>on ©tanbe ju fein fd^ien. ^er (^c^elm fing nun an ju

ladeen unb fagte ju mir: ^Diefer ift ber ^ibalgo, ber gern

jmei^unbert Dufaten geben mürbe, menn er ^uc^ fe^en fönnte»

3(^ mar über bm ®pa§ fef)r böfe unb fagte: ^d) mürbe fie

aucí; fe^r gern geben, um ^ucl^ am Balgen ju fe^en^*,

@te gingen fort, unb ic^ füllte micl^ fe^r beleibigt, 'ob^

gteidñ baß^ maó er t?om 35linben gefagt i)attt^ mol^t nicl^t bk

Unma^rl^eit fein mocI)te. Sc^ backte aber nac^, ob icl^ nicl^t

etmaé erfinnen fönne, um bem Scklm feinen (Streich mit

einem anberen ju t^ergelten. 9loc^ anbere @tubenten marteten

in ber (Btabt auf ben ^[Maultiertreiber ; ic^ machte S5e!anntí

fd^aft mit i^nen, unb mir gingen in ©efellfc^aft fpajieren,

3c^ legte meine S^eifefleiber a^ unb ^og ein ^tubentenfleib

an unb barüber einen fd^marten 5[)?antel Don fe^r gutem Jeuge

auö (Segotjia, ben ic^ fo trug, ba^ bk (Stubenten ii)n genau

unterfi^eiben fonnten, 5(m äbenb !am ber Schelm mieber

ju unö; er laclóte noc^, icí) aber noc^ me^r, banxit er nic^t
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gíauBen foííte, bag íc^ erzürnt fcí; ícf) fagte í^m im ^egentei'í,

bog tc^ mir einen ^ann oon fo feinem SSerflanbe p meinem

greunbe njünfc^e, morauf n?ir mit feinen Jreunben t>on neuem

borüber íoc^ten, n?aé er aííe^ gefproc^en unb gegeffen l^atte,

€r mar in einem ^aufe befannt, me man um einen billigen

9)reió jiemíic^ gut ag; er forberte mid^ auf, für immer bort

ju fpeifen, meií man mic^ bort pflici^ be^anbeln mürbe, Sc^

antwortete : Sc^ tue eö gern, aber nur unter ber S3ebingung,

ba^ id} in ^urer ©efeíífc^aft effen fann; ic^ mug namíic^

einen Kaufmann ermarten, ber auf ben 3a^rmar!t nac^) S^lonba

reif! unb mir einen SSeéfeí t>on l^unbert DuFaten auéja^íen

foíí, unb hi^ biefer angefommen ijl:, Fann ici) eé nic^t tun.

— (Btib barüber unbeforgt, antwortete er, ber fc^on gewonnen

ju ^ben glaubte, iá) mili eó fc^on machen, ba^ fie €uc^ fo

lange borgen. — 9iein, fagte ic^, fc^on ber bloge 5^ame beö

S3orgené unb (Sc^ulbenmacíienó oerfe^t micl^ in bic grögtc

2ingfl; ic^ will ^ucl^ auf fo lange, hi^ ber Kaufmann Fommt,

ein guteö ^fanb geben, bamit mir bit !^eute i^ertrauen Fönnen.

— ^ut wie 3^r wollt, fagte ber $8iebermann.

Sc^ ging nac^ meiner Verberge, unb nacl)bem tc^ meinen

guten Hantel wol^l jufammengefaltet \)attt, rief icl^ ii)n Ui^

feite, worüber er fe^r t?ergnügt war, unb fagte i^m, ba^ er

biefen aU ^fanb nel^men möge, ^d) ging mit i^m unb fa^,

wie er ii}n ablieferte, worauf wir auf i^n ju jel^ren anfingen,

ber ©auner fowo^l wit bit beiben @tubenten. ^á) war aber

immer fe^^r aufmerFfam, ba^ er nic^t o^ne mic^ in bit^

©peifel^auö ge^en Fönne, bamit er mir nic^t einen ©treic^

fpiele. 3e|t Fam ber ^feltreiber t>on @alamanFa an, unb

wir berebeten mit i^m unfere Oleife. X)a ber S5etrüger fal^,

ba^ meine 3öac^famFeit eö i^m unmöglich machte, mir einen

©treicb ju fpielen, fo lieg er fic^ wenigftenö v>on ber Wirtin

ein I)u§enb 9^ealen auf ben Hantel geben, weil er rafc^ nac^

52



auéttjarté muffe» Scí> ^ftc bícfen Spanbú unb fagte: SBenn

3^r fort9eí)t, mein Jperr, fo fagt amí) nocí; btefer grau,

bag, tt)enn ící) mit bem ©eíbe fomme, um bttx SOíantel ab^

ju^oíen, fie mir if)n auc^ ausliefert Dieö tat er, benn

feine Slbfic^t mar, fid; fo lange t)erborgen ju galten, bió ber

^feltreiber abgegangen fei, um fo ba^ ^fanb ju erbeuten»

(it maci)tc fic^ unfic^tbar, unb ic^ ging ju einem Oíicí^ter

unb fagte ju biefem, ber felber ftubiert i)atk, mit großer

S5etrübnió: ^tin »^err, ic^ bin m (^tubent unb auf bem

SBege nací) ©alamanfa; mä^renb icl; i)kt t^ierje^n Xage auf

bk Oieifegelegen^eit gekartet í)aht, í)at man mir einen 2}íantel

gefto^len, ber miel; jn^anjig ^ufaten gefofiet i)cit; kf) meig

aber, ba^ biefer fic() in einem gemiffen ^ufe befinbet, unb

nun erfuc^e ic^ ^uc^, mein öere^rter »g)err, meíí ic^ bk S^eife^

gelegeni>eit nic^t verlieren barf, bü^ 3i)r mir, ba 3^r felbfl

ein ^tubierter unb groger ©elel^rter feib, beiflel^en möget,

bamit id) bmá) J^ilfe ber Supij meinen íSflantú tvkbct be?

fomme; btnn ber ii)n mir geflo^len ^at, mili nur ben 5íugen-

blicf ber 2lbreife abwarten, bamit ici) ií)n nacl;^er nic^t mel;r

belangen fönne»

I)aó foll i^m nicí;té nügen, antwortete ber 3íic^ter, benn

bic Suflij foll ^uc^ fc^leunig ju ^ilfe fommen, ^ci)t bod) bit

S3oé^eit, einen armen ©tubenten, ber öielleic^t niúM anbereó

í)at, um fic^ in (Salamanfa mit 2ín)l:anb ju jeigen, fo be?

trügen ju mollen! ^r gab fogleic^ einem ^Iguajil unb

6c^reiber S5efei)l, mir 9iec^t ju fc^ffen» 3c^ teilte ac^t Síealen

5wifcí)en biefe beiben, um fie in i^rem ©efc^aft noci^ eifriger

ju machen. ®o ging ic^ mit bm beiben ©tubenten ju ber

grau (was mir ©Ott öerjeii^en möge!), lieg bm (^c^reiber

unb ben Sllguajil öor ber Xür, unb fagte, ba^ fie mir ben

3Äantei herausgeben möge, @ie ^olte ii)n^ bic @tubenten be^

trachteten ii)n unb erfannten i^n für ben meinigen, Der ^llgua^
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jtí unb ber @c^reí6er famen l^creín, unb aíé man bte 3^ugen

öernommctt í)atte, fagte bíe grau: fíe tt)oííc ben 9)?anteí nur

bemienígen geben, ber ilyn ií)t aU ^fanb gebrací;! ^be,

weicher ein e^rííc^er unb í^r n)o^íbeFannter '^ann \ti I^er

@df)reíber bracete bíeó ju ^apíer unb trug eó bem fAíc^ter

t)or, ber aber bm S3efe^í gab, mir fogíeic^ meinen Mantel

auöjuiiefern unb jenen (^c^urfen in ba^ ©efängniö ju werfen,

^attí ficí) biefer aber erjl; Derfledít, megen beffen, waö er

tun moííte, fo tai er eö nun um fo me^r ttJegen beffen, mad

man mit \i)m öorjunel^men wünfc^te.

SSir reiften mit bem 5!)?auítiertreiber ah unb íac^jten untere

n)egé barüber, tvk mx auf feine Soften geje^rt i)attm* ^d)

biííige biefen (Streich aber nic^t, ber ungejiemenb unb unebel

tt)ar, unb ju bem micf) freiließ in meinen jegigen Sauren nic^^tö

ttjürbe bemegen fönnem

3eí>nteé Capitel

Der 2}íauítiertreiber lieg uñé fo oft ju Juge ge^en, aU ed

i^m nur einfiel ^r mar ein ro^er, junger ^erí unb i}<itk

überhaupt nic^t bk minbefle 2lc^tung für ange^enbe ©tubenten,

3n einem fíeinen €)rte fiel er ba^er barauf, und einen @treic^

ju fpieien, jum Xeií, nm unö ju Urningen, noc^ me^r ju gug

ju taufen, ^auptfací)íicí> aber, um hei einem Jrauen^immer,

ba^ jiemiic^ ^übfc^ mar, fein ^lüä ju tjerfuc^en unb und fo

iange auö i^rer ©efelífc^aft ju entfernen, 'Bk mar auf ber

Steife, um fic^y mit einem gemiffen 25eamten ju »erheiraten,

^r jleííte fic^ ba^er, aU menn i^m dn 35euteí mit ©eíb

gefio^íen morben märe, unb aU menn bk Jpäfc^er fc^ion fämen,

uñé iné ©efängniö ju führen unb ju foltern, hi^ eö ^eraué^

gebracht märe, mer i^n 'i)ättz; bahci fc^mur er, uñé im (líe-

fängnie ju íaffen unb fic^ mit feinen Xteren fo fc^neíí aíé

54



mogíící; baüon3umací;en. gür juncje 2mk of;ne ^rfa^rung maren

bícfe I)vo^ungen mtí)t alé í^tnreíc^enb ; ec tJerfegtc uñé ín foíck

Síngfl:, bú^ mv, bíe tviv fcí;on öm ^age mi gcn?anbcrt roaren,

nocí; bíe gan^e Díac^t ^ínburc^ tiefen, fünf ober fecí)é 3}íeííen,

unb jmar ín Feinem gemäßigten @cí)ritte, fonbern ín eíííger

gíuc^t über SBíefen unb »^ügeí, fern t>on ber Sanbfhrage í)inmeg,

ol^ne einen güí)ter, ber uñé í)atk jurec^tmeifen Fonnen»

^r íacf)te linter uñé brein unb mací;te fic^ nun mit feiner

3ärtlicf;feit unb feinen plumpen Siebíofungen an b<i^ grauen^

jimmer, ba^ je^t allein imb o'^ne ^ilfe mar, ^é geriet i^m

aber nic^t fo, tvk er gebac^t i)atU. ^it ^ilfe eíneé arm^

feligen íllguajílé, ber fein greunb mar, i)atU er öor^^er bk

^omöbie gefpielt, bk nn^ alle vertrieben l>atte; baé J^^auen-

jimmer aber, bad Wlnt unb Gräfte i)attc^ öerteibigte \ki) gegen

feine (5iemalttätigfeiten fo gut, ba^ fie Mittel fanb, fic^^ von

i^m loé3umací)eu, morauf fie ficl^ fogleic^^ jum 5(lfalben felber

begab, Diefem er^ä^lte fie in ber i)öcl)fi:en Erregung bk fc^änb?

lici>e J^ift, beren fic^ ber 3}íaultiertreiber Ubknt i)ütU^ um
allen S3eifl:anb t?on i^r ju entfernen unb fic^ ií;rer ju bemäc()tigen.

£)er magere 9}iann, ber beé ^feltreiberé Unt)erfci;ämt^eit unb

©ittenlofigfeit fci)ion fannte, bk arme Jrau auc^^ t)or jebem

!ünftigen Uní)eií befcí)ügen mollte, na^m bk ^ad)e fe^r ernfl

unb nannte eé Unmenfc]^licí)feit, arme ©tubenten fo ju be^anbeln,

^r befahl i^m ba^er, eine ©umme alé 25ürgfc^aft nieber^

julegen, ba^ Jrauenjimmer untermegé gut ju be^anbeln unb

fie nic^t im minbeften ju beleibigen: nur unter biefen 35eí

bingungen molle er i^m bk fcl^mere (Strafe erlaffen, bk er

bafür oerbient i)aU, bü^ er ben (Stubenten auf i^rer Steife

^inberlic^ gemefen fei, (^r bro^te i^m baUi, \ki) ¡a in aci)t

ju nehmen, benn er molle i^n, o^ne alle 9lüdífic()t, auf ba^

fc^merpe bejlrafen, menn er fic^ untermegé Unöerfc^ämt^eiten

3ufci)ulben Fommen laffe, ^^QÍ^^^Í) befahl er il;m, fe^r frül;
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aufjuí^rcd^en, um bíe crmübeten unb ausgehungerten 8tu?

beuten balb wiebec einju^oíen ^s»

Sßir fio'^en in ber größten ^ííe baöon unb trennten unö,

bamit man uñó um fo mentger ^ören foííte, ^cí) t>erfoígte

einen DIebenmeg, ber tjon S5äumen üerbecft mar, unb flrengte

mící) an, fo ml \á) nur Fonnte, um hinter ben anbern nic^t

jurüifjubietben ; aber meine ^rmübung war fo gro§, bd^ ic^

nac^ Furier ^tit tjon Feinem me^r etmaó i;örte. 3c^ legte bú^

OÍ)c auf bk ^rbe, aber tc^ Fonnte mi)t^ fpüren, 3c^ ru^te

mic^ einen 5íugenbíicF auó unb fing bann t)on neuem an ju

laufen, aber rüdímartó, mä^renb ic^ tjormärto ju Fommen backte
;

je meiter tc^ ba^er tief unb je me^r id} v>oxwäxU ftrebte, jje

meiter entfernte iá} miá} t>on meinen ^ameraben, 9^un mar

mir, aU menn ic^ hinter mir in jiemlici^er (Entfernung .öunbe

beííen í^orte, meícl^e t>on meinen ©efä^rten im SSorbeiíaufen

mof;í mochten unrul^ig gemacht morben fein, ^a ic^ biefe

5(nfÍTengung nic^t gemol^nt mar, auc^ am ^age fci)ion ml l^atk

manbern muffen, fing ber ^ci)laf \iá} um bk ^tit an ju

melben, bk ii)m geborte, unb ba kl} burc^auó nic^t meiter

Fonnte, fo mar ic^ ge3mungen, i^m nachzugeben, 3c^ ent?

becFte einen ^orFbaum mit breitem ©tamme, beffen jRinbe

auf ber einen ^nU etmaó auóge^o^ít mar, fo ba^ er eine

5(rt t>on Se^ne ^ilbctt. ^ort fegte ic^ mic^ ermübet nieber,

3c^ fc^iief ein; bü man aber im @i§en fc^íec^t fc^iäft, fo

fiei icf) nac^ einer ^tiU míe ein $toter um* ^nblicl^ machte

id) auf; benn eó Fam mir t)or, aU liefen mir 2(meifen überó

©efic^t, Sc^ mifc^te mit ber Jpanb barüber unb manbte mic^

auf bk anbere 'BtiU* Dann machte ic^ auó berfeíben Urfac^e

abermaíó auf; bü aber bk SDiübigFeit fo grog mar, unb

5er (Sc^iaf fo brücFenb, fo lieg ic^ micl^ halb^ obgíeicí; mic^

an biefer einfamen ©tctíe eine Fíeine Jurc^t anmanbelte, mieber

l^infaííen, D'lic^t íange nac^^er, fo menig ici^ auc^ fc^on auóge?
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fcí;íafen í)ütk, ermecfte míc^ bcr Xon unb ba^ ©eufjen einer

^öc^fl: fíagíící)en ©tíntme, múá}c aué ber (Jrbe ju fommen

fcf;íen unb bíe ntící> fo entfette, ba^ iá) fa\i 2(tem unb Seben

Deríor. 3c() fammelte mící;, um ben ^íageton beutííc^ev ju í)üren,

ber mir jegt naí;er ju fetn feilten; ba aber í)oí)í ©ebüfc^e

unt mící> í>erum jianben, fonnte iá} bm \lví}cUv niá}t cnU

becfen, S}?eíne ^ngjl: na^m ju, aíé jum brítten ^ak bíe

(Stimme in noc^ grí)§erer ^aí)t erfc^aííte unb ic^ auci^ ba^

Söefen jegt in ber ginflernié geitja^r marb» 50eí)e mir ! fo Ih^tc

ec, bk icí) ungíücííic^er hin alé bit (Sf(at)en in ben untere:

irbifc^en Werfern ber graufamen 9)íauren! 5Se^e mir, bic id)

eíenber bin aíé biejenigen, bie i^re jlinber t)or i^ren 2lugen

jerfíeifc^en feí;en! Sítmmeroolíer bin ic^ aíó alie, über bic ein

jlrenger Síic^ter ba^ Xobeóurteil fpric^t! O bu ^eiííofe ^itlkl

£) bu fíucí)ttJürbiger 25auml 3^r, bie 3^UÖ^» ^^n jtvei ?!}íorben,

bie icí) mit taufenb íeben jurücfíaufen möchte! O ítjarum

fliegt ber Xob tjor mir, ba id) i^n fucile?

3c^ ftanb auf, unb fie hlith in meiner yiäi)c jie^n, o^ne fic^

ju bemegen; fagte aber, mä^renb ic^ í)eftig gitterte, ju mir:

Du bift mlkid)t ein (Schatten, auö bem Xotenreic^e herauf-

gefanbt, um mic^ in bit ©efeíífc^aft meines ©atten unb meinen

^reunbeö einjufül^ren ? S3ijl: bu öon bort, fo tt?ei§t bu eö

njo^l, n?ie ^ier an biefer <Bttlk mein beliebter, oi)nt meinen

Siííen, meinen (Batttn ermorbete, um mic^ ungei^inbert ju

befigen, unb ba^ i)itt an biefem nämiic^en 35aume ber Sie-

benbe, metc^er mir noc^ ju meinem Xrofle geblieben mar,

bit Strafe feineö SSerbrec^enö erlitt. 'Biti) ii)n bort über bir

l^ängen, ein Slaub ber SSögel!

Da ber 3uig fc^on bämmerte, blitfte ic^ auf unb ent?

bedite ba^ fc^recflic^e @c()aufpiel: ben berichteten, beffen 5ßürmer

über mein ©eficl^t ge!roc^en maren unb bit iá) für 3ímeifen

gel^alten í)attt^ unb fomo^l bat>on, alé öon bem 2(nblidí beé
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t^erjmeífeínben SÖeibeö burcf> unb burcí) erfcí;üttert, märe tc^

faft of;ne S3emugtfeín níebergeflürjt 3(5er tröffclic^ brang jegt

ber Xon öon ben «Sc^eííen unb ©íocfen ber Xíere beé ^feí?

treíberé ín mein £)^r, ber fc^jon aué bem £)rte Eam, unb

bem ící; ín ber D^íac^t, of;rie eö ju miffen, entgegen gelaufen

war; er í)atU früher aufbrechen muffen, um bte ^tubenten

mieber einju^clen» I)ie UngíüdEííc^e fu^r inbeffen in i^ren

ÍKtbtn fort: S3ifl: bu aber öon biefer SBeít, fo flieí;e biefen

abfc]^eulici)en Ott, flöre nic^t meine ^íage, bk D'laf^rung

meiner Sí^erjmeifíung, bk icf> jeben 3}?orgen genieße» — Die

Unfeiige burfte mic^ moi)( für ein ©efpenft ober eine ^r-

fc^einung auö bem ©rabe paiten; benn auö gurcl^t maren

meine SÖangen eingefallen, ba^ (Bc\ki)t mar verlängert unb

bte garbe bleich; ber 3}iangel an ©c()laf í)útte bk 2(ugen

tief in ben ^opf gefenFt, ber junger ben ^aU lang gemacht,

unb bie ^rmübung 2írm unb ^eine erfc^lafft; ben 50iantel

^atU iá) mie einen Xurban um bm ^opf gefcl^lagen, fo ba^

iá) in ber Zat einen fc^euglic^en ^nbli(f gewähren mugte. 3c^

mar nic^t imflanbe, ii}t dn 3Bort beö Xrofleö ju fagen, meil

ic^ beffen felber beburfte. 3Bie eingemurjelt, blieb ic^ t>or bem

S3ilbe beö entfepc^en 3ßeibee jl:e^en, immer betracf;tete ic^

bie großen roten ^ugen, bit lange 9lafe, ba^ eingefallene

^efic^t, bit gelben Jä^ne, bit blauen Sippen, btn auegemergelten

J^alö; i^re bürren 3(rme fd^ienen mir gemunbene «Schlangen,

unb alleó an ii)t mar furchtbar» Sllle meine ©lieber maren

o^ne S3emegung, boc^ fc^leppte id) xniá) mbíid) langfam mie ein

©tier, bem man bit Mnitft^tn jerfc^nitten, auö i^rer D^ä^e, bit

bunfle ^ac^t unb (^infamfeit i>ermünfcl;enb»

^Ifteö ^apitcL
'

<So geriet ic^ auf btn 3Beg, mo ber 9}?aultiertreiber mid)

fanb unb mit ^öflic^en SBorten feine Xiere anfielt, mit artigen

99







9lebcnöartcn míc^ jum ^uffleícjeu eíníub, unb eó fe^c be^

bauerte, ha^ mx bíe 9íac^t fo übcí ^átten jubríngen

müffcn. 3c^ fragte nac^ bec Urfací^ bíefer SSevmanbíung,

unb bíe grau a^í)lu mir, míe eö aufammení)íng» SSíc

fanben halb bíe anbern, unb obgíeíc^ man míc^ fragte, míe

ee mir ergangen fei, fo fagte íc^ bocí} niá^t^ meiter, aU ba^

iá} xnkí) Hxint ^aU. 3c^ »erfc^mieg aber mein 3íbenteuer,

um nicí>t, meil eö^ fo feítfam mar, auégeíac^t ju merben,

meíí bíe übrigen í)atUn glauben íonnen, ic^ moííe i^nen eine

^üQt aufheften; barum bejmang iá) meine D^eigung, bíe fe^r

jiarf mar, i^nen bíe fonberbare S3egeben^eít ju erjagten.

2Öir festen unfere 9íeife fort, o^ne ba^ unö etmaö 58e*

merfenemerteö begegnete; id) mar immer fiííí, unb menn man

mic^ um bk Urfac^e fragte, fo antmortete ic^, ba^ meine

2(rt unb SÖeife fo fei. Slber immer fa^ kf) nocí) ba^ grägiici)e

'^tih^ bm fürci^terlic^en ^aum, bk gruci)t, bk baran ^ing unb

ba^ !2ager üoííer SÖürmer t)or mir, bíé mir nac^ (^aíamanfa

Famen, mo bk ©rö§e biefer Unioerfitätöflabt mid} aííeé übrige

öergeffen lieg. 3c^ fa^ nun jene berühmten ©eíe^rten, beren

9luf fici> über ganj (Europa verbreitet í)út @o íernte icí>

ben ^ater Rancio Fennen, teffen D'lame überall genannt mirb.

3c^ fai; ben ^ht (Salinaö, ben 23íinben, ben größten ©eíe^rten

in ber X^eorie ber SDíufíF, ber jemals geíebt í}at, nicí;t allein

im biatonifc^en unb cl;romatifc^en, fonbern auc^ im ^armoj^

nifcl;en %aá}e^^; biefem folgte nac^^er in feiner (Stelle S3ers

narbo ^lamjo, ein ebenfo groger X^eoretiFer alé ^raFtiFer,

ber jegt £)rganifl: ^í^ilippé beé ^ximn i%

SSom ^enug beö fe^r Falten 3öafferö beö Xormeó unb beö

bortigen Föplic^en 25roteé befiel mic^ bk ^äge, maó allen

ftarFen ^ffern begegnet; benn bk ungemo^nte 9la^rung mac^t,

untjorfic^tig genoffen, FranF, namentlich in ©alamanFa; fo

mirFt bk grofe ^älte unb :2eic^tigFeit beö SSafferö. 3c^
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í)attc xnicí) mit bícfem nnb bem $8rotc fo überfülít, txi^ iá)

am SKeí^nac^tétagc ín ein ^cftígeó Jícbcr ocrfícL 3c^

líef^ ten berühmten Doftor unb ^rofeffor SQíebína rufen, unb

bao erjle, tpaó er t>erorbnete, mar, bag er mir ba^ SSaffer üer*

bot» ^cí) manbte ií)m ein, bú^ er auf mein c^olerífc^eé Xmx^

perament unb mein entjünbeteé S3lut Stücffic^t nehmen möchte,

unb er antmortete mir, aU menn er einen überaué meifen

@pruc^ t>on fic^ gegeben i)ättt: 2}ian tt)ei§ eó fc^í)n, bag ber

Do!tor SDiebina ben Traufen baö SBaffer »erbietet I^aö gieber

na^m ju; er gab mir einige flärfenbe ^Irjneien, bk gar nic^^tö

f^aifen ; benn ben €^oíerifcí;en mu§ man im Jieber mit Sßaffer,

jur xufytm ^cit getrunfen, unb mäßigen 3íberíaffen ju ^ilfe

fi>mmen:: mir aber wat ba^ SÖaffer fo unterfagt, ba^ iá^

feinen Xropfen in meinem '^immct i)ahm burfte. 2)ían tjer^

orbnete mir 23äber mit jmanjig uerfc^iebenen ^ad^n barin,

unb flelite ju biefem S3e^ufe eine SBanne in meine @tube.

3ci> mar fo ungebutbig unb öom Durfte fo gequäit, ba^ iá}

aufftanb, fo gut ic^ fonnte, um Söaffer ju fueren, m\b ba

ki) nirgenb^ tttva^ fanb, jlieg ki) auf bie Sßanne, bk öoU

Gaffer mar, fo faít mié ^ió ; íc^i tat einige flarfe ^üge, bk mir

ben ^úh fo mié ein íateinífc^eé (Segeí hú rücfmartígem íBinbe

aufbíiefen» ^áib aber ftelíte ficf> eine foíc^e Unruhe unb foíc^eo

Übelbefinben ein, b<i^ kí^ in ein ^efttgeó ^rbrec^en t)erfieí,

moburc^ mir ber Unterleib mieber fo leer murbe, ba^ id} ben

^úuá} übereinanber faíten fonnte, 5(m 5[)íorgen fam ber Doftor

unb faí> bic Joanne t>o((er até er fie »eríaffen í)citU; benn ic^

^ttc in fie bú^ Donnermetter entíaben. ^r erfunbtgte fíc^

nac^ meinem SSefinben, unb iá) fagte i^m, ba^ iá) t)or J^unger

umfomme. ^r unterfuc^te ben ^uló unb fanb í^n oí>ne gieber;

fe^r üermunbert über biefe píoglic^e S^eranberung, rief er auó:

O munbertätigeö S3abl dlit i^ ín ber SBeít ein beffereö Wlittú

erfunben morben; íc^ í)ábt eé noc^ niemanb gegeben, bem eé nic^t
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äugerfl ^cíífam gcwcfen märe. — (So werben fíe eé moH,

fagte ic^, fo tríe íc^ genommen ^aben? — 2)íefeó S3ab, fagte

ber DoFtor, belebt unb erfrtfc^t, inbem eó b(e inneren unb

äußeren Steile flärPt — Unb mte »erorbnet S^r eö benn

anbern? fragte ic^. — Sau, antwortete er, unb ben ganjen

Körper t)on äugen gebabet. — @o gebt eó í^nen lieber Faít

unb jum itrinfen, antwortete tc^; benn fo \)ábc id) eó ge^

nommen, unb eö wirb i^ncn \r>tit ^eiífamer fein; worauf

ic^ i^m ben galí erjä^ite. ^r fagte: Rectum ab errorel

we(ci)en ©ag er fünf^ ober fecl^ömal wieberl^otte, t)or ^er^

wunberung ein ^reuj fc^Iug unb tjon mir ging, wä^renb ic^

gefunb jurü^bíieb.

3woífteé Capitel

25ie (Stubenten Fönnten unmöglich all bk ¡Reiben unbl)rangí

faíe überfielen, welche fie ju überwinben ^aben, wenn biefe

nic^t in jene $üt ber Sugenb fieíen, in weicher man fetbft

über ba^ Unangene^mfte fc^erjen Fann, fo ba^ man gern

erbulbet, wä^renb ber ©eifl fic^ mit ^enntniffen anfüíít, unb

mit ber 2íuéfic^t auf Fünftige 35eío^nung aííe fíbeí erträglich

fc^einen. 2íber bennoc^ muß ic^ geflel^en, ba^ meine natura

iicl^e Ungebulb, jugteid^ mit ber geringen Unterflü^ung, bk

ki) fanb, oft bk Gräfte meineö SSiííené brachen, mic^ fo

anjuflrengen, tvk eö wo^t nötig gewefen wäre, ^a bk Sugenb

fo t)ieie D'lafjrung jum 3öac^ötum unb jur ^r^aítung braucht,

fo ifl: man in jenen ^af}xm nie gefättigt. Sc^ erinnere mici>,

ba^^ nac^bem ic^ meine Portion t^er^e^irt i}atU^ bic ici) am
greitifc^ erhielt, ic^ noc^ fec^ö ^afletcben, beren jebeó t>ier

S}?araí)ebió Foflete, o^ne 3ínflanb genießen Fonnte.

einmal war ic^ unb brei greunbe im SSierteí t>on (San

85incentc in ber größten 9lot; boc^ war iá) berjenige, ber

nofb am erflen einigen ©eíb ^atte, mú ic^ (Stunben im
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fingen gab, bte mir freilief) fc^Iecf^t genug U^ai}lt mürben.

SSir tröpeten unö gegenfeitig in unferer ^ebrängniö, unb icí;

fann nic^t uml^in, tinm ?ßotfali ju tx^äi)Un^ ber, menn er

auc^ ju geringfügig unb unbebeutenb fc^einen folíte, bocí; bk

Sage fci)i(bert, in tt)eki)er n?ir nn^ befanbem ^ineé 2(benbö

maren mir fo fe^r oi;ne ©eíb unb ©ebuíb, ba^ mx í;aíb

üerjmeifelt auö bem ^aufe Hefen; benn mir Ratten fein Síbenb^

effen, um ben Jpunger ju ftilíen, fein Sic^t, um unö ju

leuchten, hin geuer, um unö ju ermärmen, unb eó mar eine

Jläite, ba^ ba^ SSaffer, meíc^eó auf bk (Straße gefc^üttet

mürbe, gleich ju ^riflait gefror, ^á) mar Ui einem meiner

@cí)üíer, ber mir ein paar ^ier unb tin fíeineé S5rot gab; hiermit

begab ic^ mic^ fe^r jufrieben nac^ .^aufe unb fanb meine

^ameraben öor grofi: jitternb unb ^íbtot t>or junger, fo

baß fie gar nici)t ben S[)?ut i)attm^ bk 3lfc^e umjurübren unb

einen gunfen ju fueren. 3cf) fagte ibnen, maö ic^ mitbrächte,

unb fie gingen, um einige (Späne ju finben unb bk ©lut

mieber anjufac^en. (Sie famen í)cdb unb febr t>ergnügt jurücf,

benn fie b^^tten ein großen ^tnd Jpotj gefunben; bk^ legten

fie auf bk menigen gunfen, bk noc^ übrig maren, unb nun

biiefen mir aííe brein, maö mir nur t>ermoc^ten, aber t?ergeb(ic(>,

benn ba^ Spol^ moííte nie in S3ranb geraten. 5®ir biiefen

einer um ben anbern t>cn neuem, aber ba^ @tü(f entjünbete

fici) m'c^t, fonbern erfüííte ba^ ^imma mit einem flinfenben

Sampf. Scb jünbete an ber geringen (5Jíut ein Rapier an,

um ba^ ©emac^ ju erl^eííen, unb nun jeigte ficí/é, ba^

ba^ öermeintitc^e Jpoíj baß abgenagte S5ein eíneé 9}íauít{erá

mar, meiere ^ntbecfung unö aííe mit mürgenbem ^feí erfüííte,

fo ba^, i)attm mir t>or^er nic^t effen können, meií mir nicbtö

befagen, mir jegt, mo mir etmaö batten, üor 5GOibermiííen nicbt

effen mocbten. Damit mar aber an jenem 5íbenbe unfer Um
glücf nocí; nic^t ju ^nbe; benn mäbrenb mir Dor ber Xür
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jlanben, meíí mir btn öbfc^eulicf)cn ©ejian! beö 2}íauíttev()oljeé

nki)t ertragen konnten, ging ber ^orregibor X)on Enrique be

S5okñoé, tin gar groger »^err, ber für einen (^pag fei;r mo^í

311 i^akn mar, mit ber 3Bac^e tjorüber, Diefer fragte: SSer bal

Sei; 30g fog(eici) ben ^ut ab, machte eine tiefe SSerbeugung

unb fagte: 2Bir finb Stubenten, bk t)cn unfertn eignen »^aufe

auf bk ©äffe gemorfen finb. 3)?eine greunbe behielten bk

S^ütc auf, ö^ne biefem öorne^men 9}ianne cim ^öfiici)feit ju

erzeigen. Der ^orregibor mürbe unmiííig unb fagte: gü^rt

einmal biefe groben 9}?enfcf;en inö ©efängniö. Sie molíten

\kí) öerantmorten, kí) aber fagte mit ber größten ^öfiic^jfeit:

Sc^ ^itk^ gnäbiger v^err, biefe Firmen nici)t iné ©efängnio

ju merfen, benn menn 3^r i^ren ^^f^anb fenntet, mürbet 3^r

fie nic^t fc^ulbig finben. — 3c^ miíí bocl^ fcf)en, fagte ber

€orregibor, ob ki) foícf)e Stubenten nicí;t »^öfiicf)Eeit (e^ren

fann. — SSenn man biefen, antmortete ic^, ju effen geben

unb ben g^rojl: nehmen moííte, fo mürbet 3^r fie ^öfiic^er

machen aU einen mejcifanifc^en Snbianer. X)a er mir gern

juju^ören ferien, fo erjä^ite ki) ii}m unfer 5íbenteuer mit ben

^iern unb ber ^feífeuerung. ^r íac^te, unb auf Unfoften

einiger Degen, bk er t>agabunbierenben Sc^einftubenten ah^

genommen i)atU^ füííte er i^nen ben 9)2agen mit hafteten,

Sc^meinefieifc^ unb ^^in^ unb mir mar er öon biefer ^tit on

fe^r gnäbig.

3n biefem 2tUn brachte ki) brei U^ mt ^aí)u ju, biö

man mir eine Steííung am ^oííegio be San ^eíat)o gab. Damaíé

maren bort Don Suan ba nanoß be ^aíbeé, ber je^t ^itgtieb

beó ^öc^ften íRaU^ ber Snquifition ift, mit feinen geteerten

S5rübern, unb ber ^err SSigií be Üuinnoneé, ber burc^ feine

9}erbienfle ba^ S5iétum üon S^aííaboíib erhalten l^at. TOe

Sonnabenb untermieö er und im Disputieren, unb ki) mar

auf bem Söege, ml ju íernen, aU bk 9Zot meiner (Litern unb
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ba^ SScrlangen, í^nen í)ílfrcící) ju fein, mic^ abriefen; benn

man fc^rieb mir, ici^ foííte ein fleineö S^ermögen erben, ha^

mir ein S^ermanbter t)ermacf)en moííe, ober bk (Stelle eineö

^apiané er^aíten»

Dreije^nteé Capitel

3c^ »erlieg ©alamanfa mit fo wenig ©eíb, ba^ iá) t\\á)i

anberó aU ju Jug reifen fonnte; ba kf) aber an bk ^m
famfeit ber (Sierra 2)?orena backte, auf welche man trifft,

ttjenn man bm 3Beg nac^ »^inojofa nimmt, tt)o man fünfjel^n

WlciUn machen mug, oí)m je über einen Ott ju Fommen,

unb jugieic^ auc^, um 50?abrib unb Xoíebo ju fe^en, ging id)

über bk erflgenannte groge (Stabt, bann über Xoíebo unb

^iubab Oíeaí, tt)o eine tugenb^afte unb »orneóme D^onne, ^onna

2(nna ^arilío, für meine 2íufna^me forgte unb mir jur gort^

fe^ung ber Steife l^aíf»

5ÍÍO kí) ^iubab ÍKcal t^eríieg, flieg kí) auf einen l^übfcl^en

jungen 5!}ienfc^en, ber ein grember ju fein ferien. 2Bir tvan^

berten miteinanber bíó Síímobooar bei €ampo, tt?o mir jmei

feine Wlänmv auf bem Sßege einholten, bk gemeinfcl^aftlic^

ein guteó 9)?auítier Ratten, unb abmec^feínb barauf ritten*

Sßir fingen ein ©efpräc^ mit i^nen an, unb eó fcl^ien, ba^

fie gern in unferer ©efeíífcbaft bleiben moUten, 2(ué einzelnen

Sieben mürbe mir beutlic^, ba^ fie eó auf jmei ^aufíeute

anlegten, bk mit einer jiemlic^en ©umme ben Sabrmarft

t)on Slonba befuci)en moííten, maé mir groge greube machte,

tt?eii mein 2öeg auc^ ba^in gerici^tet mar. ©egen biefe beiben

Ferren aber faßte ic^ Mißtrauen unb fa^ i^nen bepänbig auf

bk ginger unb ben S!}iunb.

Sßir Fe^rten in baéfelbe Soirté^aué cin^ unb ba ki) fc^on

Slrgmol^n gefaßt i}attt, fo t>eríor kí) Fein 2Bort t)on i^rem

©efpräc^e, inbem iá) mkf) fc^íafenb fleííte. Der eine i)on i^nen
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ging unaufl^öriicf) in ber (Sc^cnfe ein unb aué, bié enbíic^ bk

^aufíeute angcFommcn xvaxm. 23eím 2lnbruc^e beö $tageö

mietete ber eine ocn i^nen ein Xier jum Gleiten unb machte

fici) ooran, inbem er ju einer getriffen 2(bfic^t einen fe^r

fd^önen 9iing mit fic^ naf)m. Diefer ging aU Diener öorauf,

unb ber streite blieb aU ^tn jurücf, %vüí) am 5Qiorgen

\attutc Unterer ^cin íSílanItkv unb ttjartete forgföm, hi^ bU

^aufieute aufbraci)en, 2ÍÍO bk^ g^fcí^ol^/ maá)tc er fic^) mit

großer »^öflic^feit an fíe unb fragte, ttJo^in fie reijlen? Unb

ba fie antttjorteten, ba^ fie nac^ bem Sct^rmarft öon 9ionba

gingen, fieííte er fic^ fel^r erfreut unb fagte: @o l^abe ic^ benn

me^r ©íüc!, aU ki} mir tjorfteííen !onnte, ba iá) foíc^e t)orí

nel^me ©efeíífci^aft antreffe; benn ki) reife ju bemfeíben Sa^jr^

marfte, um eine ^erbe öon ^trei^ ober breii)unbert ^ü^en

ju faufen, unb ba ic^ biefen 3öeg nocl^ nie gemacht i)aU^

menigflenö nid^t weiter alé U^ SSentaönueöaö, fo l^abe ic^

fc^on 3ingfi: n?egen ber ©efa^ren auögeftanben, bk benen woi)!

5u begegnen pflegen, welche (Bdb hd \ki) í)ábzn; ba ki) nun

aber euc^, meine »Ferren, angetroffen í)ábí, werbe ic^ fe^r mo^í^

gemut reifen, fomo^í wegen ber angenel^men ©efeíífd^aft, aU
ana} wegen beö guten ffiak^, ben ii)x mir bort werbet geben

fönnen, weil i^r in ^aufmannögefc^äften geübter feib aU ki)*

— @ie tjerfpraci)en i^m aííe ^iífe unb greunbfc^aft auf bem

Sa^rmarfte, tvdl fie in ber ^tabt mk ^efannte l^ättem

I^iefe Uibtn (Schelme, bk, n>k iá) fa^, ber beiben ^auf^

ieute wegen auf ber !2auer gelegen l^atten, waren falfc^e

(Spieler 27, 2íuf bent Söege würbe öiel gelacht, benn ber Spieler

war tin groger (Sd^wä^er unb erjäl^lte ©efc^icl)tc^en, mit

welchen er feine SSegleiter fe^r angenehm unterl^ielt Um nic^t

ben Sluögang ber (Sac^e ju öerfäumen, lief ic^ fo fc^nell

mit, aU mir möglich war, inbem ic^ mic^ t>on 3^^^ 5" 3^^^

am (Steigbügel l^ielt; benn ba iá) erjä^lt i)attt, ba^ iá) amí)
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nac^ S^onba moííe unb uon bort gebürtig fei, fo marteten bic

^aufieutc juiDeííen auf mic^, bíé ící) nac^fam»

2liö tt)ir an eine gemiffe (Sc^enfe gelangten, bk ba^ i)alU

^ai)t über leer flei)t, auf ber reci)ten (Seite eineö Stb^angeö,

na^m ber Spieler, mä^renb mir ^inaufpiegen, eine 2írt gucfer^

ttjerf auö feiner Xafc^e, melc^eé, ba eé fe^r ml ©emürj ent^

í)ált^ bm I^urfi: auf 25üc^fenfc^u^tt>eite herbeiruft ^r gab

jebem ^aufmanne cttva^ baüon» 2öir maren im ^ai, unb aU

tvit an bk ©c^enfe famen, bk tjerfaííen unb o^ne 3}íenfc^en

tt)ar, mürben fie fc^on üom I^urfl fe^r gequält, morauf ber

©pieier fagte: *^ier brin ift eine fe^r frifc^e tlueíle; tviv

tvolUn hineingehen, ba^ ©ebacEene anjufeuci^ten, unb wenn

eö má) gefäilt, fo i)aU kh i)kt einen ^á}h\xcí) mit fe^r gutem

3Öein üon ^inbab ÍRtáí^ tvomit tvix unfern Dürft fliííen können*

@ie fliegen ah^ unb ber ©pieíer ging üoran in bk ©c^enfe;

er maci)te fic^ an bk üueííe, unb mä^renb ii)m bk ^aufíeute

folgten, bücfte er fic^, um ju trinfen, unb rief píogíic^ mit

großer S^ermunberung aué: ^i, maé finb ic^ ^ier? ^it biefen

©orten ^ob er bm 3íing auf, ben ber ©c^eím, fein S5egíeíter,

Ui biefer Quelle eingelegt i)attc. (lin allerliebfler 9iing, fagten

bk ^aufleute; gewig mu§ er irgenbeinem 3íitter gehört ^aben,

ber fiel; :^ier bie ^änbz wufc^ unb ii)n bann tjergag; jebermann

würbe fic^ freuen, i^n gefunben ju ^aben. — 2Öir alle brei,

fagte ber 23eutelfc]^neiber, i)ahm ii}n gefunben, unb er foll auc^

allen breien ge^örem — SSie fangen wir ba^ an? fragte ber eine

Kaufmann, — 3^n auf dn D.uinolafpiel fegen, fagte ber ^c^

trüger, wenn wir nac^ ber (Sci^enfe fommen; unb wem ii)n

©Ott bann gönnt, bem möge ii)n (Bantt ^eter fegnen. — S3ors

trefflich ! fagten bk ^aufleute, X)er 9iing war anfel^nlid; ge^

nug, bk ^abfuc^t ju erregen, benn er war runbum mit jwölf

Diamanten befegt, bk^ wenn fie auc^ nic^t groß, boc^ t)on

reinem 5ßaffer waren, unb in ber WlitU war ein 3^ubin, in
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gorm cíncé ^crjcné gefc^nítten, unb bíe 2ír6cít am 9ímge

überhaupt üortrefflícf), Sllíe münfc^ten fícl^ ben Oííng, ínbcm

bíe ,^aufíeute untermegé mi ühn bíe D^ac^íaffígfeít beojenígen

fprac^en, ber í^n oeríoren í)atk; unb tvaí}tmb ber (Scf;eím

bíefen öerfpottete, mací)te er taufenb (Späffe mit bem 9íínge,

um í^re ^abfuc^t noc^ me^r ju ermecfem

(^íc famen ín SSentaénuetjaé an, fe^rten aber níc^t ín bíe

erfie bíefer ^c^enFen ein, fonbern begaben fíc^ jur ^roeíten,

um bem ^affe naí)ct ^u fein» ^k fliegen ab, unb ber 23euteÍ5

fc^neíber brací)te feinen fíeínen ^Bc^amí) mit bem aíten feurigen

€mbab 9íeaí, bem fie fe^r mo^ígemut jufprac^em 3n ^iíe

agen fíe nur eine ^(einigfeit, fo gierig maren fíe aííe auf ben

9ííng, unb nocí) mit bem S5ífíen im SDíunbe fragten fie ben

SBírt, ob er ein ©pieí harten í)abú líiefer fagte nein, ber

anbere (Spigbube aber, ber fic^ bumm fteííte, fagte: 3c^ í)ahc

í)kv tt)o]^í etíicí)e (^pieíe, bíe man mir in meinem I^orfe mit^

gab; wenn man mir bk U^aí)lt, wílí ic^ fie mo^í ^ergeben,

3eigt ^er, fagte ber ^eutelfc^neiber; ki) unb biefe J^erren

tt?erben fie ^uc^ gern be3a^íen» ^r gab i^nen ein fci)on ju^

gerichteten 'B^pkl, unb ba ber (Saft beö ^iubab 9ieal \iá) fc^on

beé Jr)er5enö bemeipert unb bzn ^opf mit S^unfl angefüíít

i^atte, fo maren Jie fe^r frö^lic^ unb fegten fic^ mof)ígemut

jum (^pkU nieber» X^er Spieler íieg i^nen erfl bk ^ai}t^

fc^einiic^!eit ju gewinnen, aber píoglicí) ^tte er bk ent^

fci)eibenben harten, bemäci)tigte fic^ beö Síingeé unb flimmte

tin iauteö greubengefc^rei an. 2)ie anbern waren hierüber

empfinbiic^ unb fagten: ^a^t unö um (Btlb fpieíen! Der

©pieter weigerte fic^ anfange íiflig unb fagte, er wolle fein

©elb ober bk Siinber, bk bafür gefauft werben foUten, nicí)t

in ©efal^r bringen; enbíic^ aber lieg er fic^ überreben unb

fpielte btnnoá). ^r »erlangte, man folie i^nen öon bem er?

quiifenben (Sci)lauc^e ju trinfen geben, ber an einen füllen
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Ott gcfleílt tüar, unb nacktem fíe fíci^ ble O^ren er^ígt Ratten,

jlreuten fíe bíe ©elbflüdíe míe Jpagel um^er, fo bag fíe bm
ganjen 2íbenb mit ^pkUn jubracl^ten* einmal gewann ber

©c^eím, ein anbermal ííeg ec míeber bíe ^aufíeute gemínnen,

um fein falfdí)eé ©piel ju t^erbergen; bann besagte er fíc^

unb fagte: 3^r werbet mir l^eute abenb noc^ t>ierí ober fixnf^

taufenb Xaíer abgewinnen, fo \á)t bin ící) auf baß (Spiel t>erí

feffenl

2líé íc^ unb ber junge S3urfc^e in bíe ^c^enfe traten, fagte

man uñé, ba^ ííeute ju gu§ bort fein Nachtquartier finben

fönnten, ^it Demut nafjmen wir biefe D'lac^ric^t auf unb

blieben, um nur ein wenig auöjuru^en. 3}íeín ©efä^rte fragte

mic^ traurig: 2Baö folien wir nun anfangen? 3c^ antwortete:

ia^t miá) nur machen; ic^ will bk Sßirtin fo befc^wören,

ba^ fíe uñé nid)t aué ber (Sc^enfe werfen werben» — 3fi^

fie benn etwa befeffen ober eine Jpe^e? fragte er» — @ie

fielet fajit fo auö, war meine 2íntwort; meine 3}ieinung ifi: aber

nur, bk allgemeine $8efc^wörung für SSeiber hti ii}t anjuí

wenben. — Unb welche ijl baß'^ fragte er» — ©leid^ werbet

3^r eö fe^en, erwiberte ic^»

3c^ 9ing jur Söirtin, welche ein l^infenbeé unb ^d)ká}U

gebauten ^cih war; i^re D^lafe war fo flein, ba^, wenn fíe

lachte, man nickte baöon gewahr würbe; bk Slugen waren,

trübe unb fc^mal, bk ^äi)m lü(fen^aft unb fd^warj, ein Sin«

blitf, abfc^recfenb genug, alle SSipern ber (Sierra SDiorena ju

tjerjagen, ií)x 2ltem roc^ nac^ ^noblauc^ unb 2öein; bk Jpänbe

waren fnotig, unb i^re ^leibung war außerbem fd^mugig

genug» $tro§ allebem fagte ic^ ju if)v: Daé mu§ boc^

ein böfeo ©c^idífal gewefen fein, welc^eö eine fo ^übfc^e

grau, mt 3^r feib, ^ieri)er in biefe ^infamfeit gefül^rt l^at»

— 3^r beliebt ju fpagen, ^err ©tubent, fagte fíe» — 9leín,

waí^rlic^, antwortete íc^, fowíe iá) nur ^ereíntrat, heftete fi^
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mein Síuge auf ^\id), um nad) ber ^rmübun^ bcr Steife einen

Xxo^ ju fueren. — ^é ifl níc^t rec^t, fö^te fíe, fc^íed)ten

Sínjug ju öerfpottem — Daö tu* ic^ auc^) gar ni'c^t, fonbecn

3^r fommt mir fe^r l^übfc^ üor» — j^übfc^)? fagte fíe, ba^

^ott erbarmM — Da id^ fa^, ba^ fte anfing, mir ^u glauben,

fu^r iá) fort: Sßaö ba^ für eine aííeríiebfle 5(rt ju antn^orten

ifi; aííeé pagt ju bem lieben ©efic^t, unb eö ifl biefelbe

Suft, ju lloren tvk ju fe^en» — 2öenn 3^r meine (Sdbmefler

fenntet, ^a^te fie, bie in ber (Sc^enfe t>on 2írcoíea Söirtin ifl,

fo fpräc^et 3^r bk SBa^r^eit; benn aííe S^eifenben fe^ren ba

auf einen $i^runf ein, bío| um i^re Infligen Einfälle ju

^örem — 2íber warum mc^nt 3^r nic^t nä^er an (^orboba?

fragte ic^» — 3}?ein ^err, anttt)ortete fie, ein Wlm\d} i)at ^rot,

ber anbere D^ot» — 3fl eö aber möglich, fprac^ ic^ n^eiter, ba^

\ki) noc^ niemanb foííte gefunben l^aben, ber ^ná) auö biefer

traurigen Sage l^ätte Reifen woííen? — @ie antwortete: 3^ber

9}ienfc^ ^at an feiner eigenen D^lafe ju pu^en» — 3öäre ic^ in

ber !^age, fu^r kí) fort, fo würbe ic^ mir wa^rfcl^einíic^ eine

greube barauó machen, eö ju tun; benn eö tut mir we^,

eine grau t>on fo fd^önen ©aben ^ier jwifc^en biefen bergen

unb gelfen ju fe^en» — ^ut ftiíí, erwiberte fie, mein 9}?ann

unb ic^ nel^men benen ©eíb ab, bk welc^eó ^aben, unb bann

wirb fic^ Ui Gelegenheit alieö finben, SÖenn mein 5Diann

^uc^ ^eut abenb t^ieííeic^t noci^ einmal fagt, ba^ Sl^r auó ber

^c^enFe foíít, fo ge^t nur nac^ ber J^intertür beö »^ofeö,

bk id} offen íaffen werbe.

@ie ging weg, unb mein Gefährte fragte: iilun, unb bk

25efc^wörung? — 5ßao wollt 3^r benn nod^ für eine größere,

erwiberte ic^, aU ba^ man tin folc^eö ^c^eufal, ba^ auéfie^t

tük bat €ingeweibe einer ^u^, fc^ön nennt?

Snbem war bk ^ad)t ^erbeigefommen, unb bk ^aufleute

waren in SSerjweifíung; benn burd^ bk ^unffc beö faífc^en
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6pieiierö unb burcf) bie njíeberl^olten $ü^e öom (^iubab Síeaí

Ratten fíe alíeé @oIb unb ©ííber unb ami) bie (?íeíbEa^en,

in n?eící)en eé aufbema^rt mar, eingebüßt I^ie ^^aufleute

bünfcl^ten fic^ jum ^eufeí unb oermünfc^ten bte ©c^enfe unb

benjienigen, ber fíe l^íneíngefü^rt í)attc^ worauf fíe fíc^ nac^

ber (Sc^enfe jurüdíbegaben, an ber fíe erjl t)orbeígegangen

maren, um bort ju fcí)lafen unb bann nac^ Xoíebo jurücfjuí

feieren. I)er 3Bírt, ber üon ben 2íuégeíernten mar, í)attt bíe

©c^eímereí mo^í burc^fc^aut; íc^ aber fonnte oor Unruí)e níc^t

bleiben, megen beffen, maé íc^ ín ber »origen D^lac^t gehört

unb maé íc^ je^t gefe^en í)atU. ^cí) mar entfc^íoffen, bie

©pigbüberei ju entbedEen; benn menn bk ^aufíeute umfehrten,

fo entging mir bk Unterflügung, bíe fie mir auf ber Steife

üerfproc^en l^atten; ic^ bebací)te aber mieber, ba^ iá) mkí) großer

©efal^r auffegte, menn ic^ ben (Spieler anfíagte, ba kí) ií)m

feine (Schelmerei boc^ eigentlich nicl^t auébrücíííc^ bemeifen Fonnte»

(So fcl^mieg íc^ gegen meinen SSíííen, unb ber 3Bírt, ber

ein auögemaci)ter (Schelm mar, oerpeííte fic^ unb fc^mieg ebenfo,

mie ic^ unb ber anbere. Die »Ferren (Spieler aber maren fe^r

vergnügt, jebocl^ fo geijig, ba^ fie feinem für ba^ ^"fc^auen

etmaö gaben ^s, maé beim 3öirt ba^ S^eríangen üerme^rte,

il^nen if)ren ©eminft ju fte^íen, unb Ui mir bk Sujil, ba^

©eib feinem rechtmäßigen Jperren mieber jujufleííen. Der

3Öirt bejeigte, mie eé má) fein (Jrnfi: mar, eine große greube

barüber, ba^ bk ^aufleute fo gepíünbert morben maren, unb

inbem er i^nen melfältig ©íüc! münfc^te, gab er ben Spielern

ein ©emac^, ba^ er fc^on für bk ^aufleute 5ureci)t gemacht

^atte, in metc^em fic^ ein großer, mit brei Sci^íüffeln »erfc^iieß?

barer Sci)ranF befanb» Diefe Sc^íüffei gab er i^nen, um i^r

©elb unb i^re (Sachen ju tjermal^ren» Der Sc^ranf mar t)on

fe^r maffiöem ^0(5 unb t>on bidíen 25rettern; er mar in bk 5GBanb

beé Stallen eingebaut, fo ba^ id) niá)t begriff, mie ba^ ©eíb
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oué einem @c^ran!e fcnne geflol^íen merben, ber mit breí

6c^lüífe(n tjerfd^íoffen fei, unb ber auc^ auf feine Sßeife t)on

feiner (Stelle gerücft werben fönne. ^r fprac^ ^eimíicí) mit

feiner grau unb g^ah fe^r aci)t, ob man i^n auc^ nicbt mit

i^r fprecf)en fä^e* ^U bk falfc^en (Spieler eine xtid}l\á}t

SDía^ljeit üon 9^ebí)üí)nern 9eí)alten unb melen 2Bein t)on ^iubab

3fieal baju getrunfen Ratten, begaben fie fid^ in i^r ©emac^

unb riegelten fiel) fo ein, ba^ nic^t einmal »^ejcen ju ij^nen

Ratten fommen fönnen*

Sllö nun ungefähr eine (Stunbe üon ber 9^acf)t t)erfloffen

war, fagte ber ®irt: Diejenigen, bk ju gu§ gekommen finb,

muffen jegt bk ©c^enfe t^erlaffen, benn wir wollen in ÍKní)t

fc^lafem Der junge ^zn\á) unb ic^ gingen fort, unb alé wir

um bk ^á)mh herumgingen, fanben wir bk Xüt beö ^ofeé

offen unb begaben uñé in ben (Stall. 3c^ backte nacl^, auf

welcf>e ©eife jene je^t ben (Spielern wo^l einen (Streicl; fpielen

fönnten; benn in ba^ ^immet fonnten fie nicf)t hinein, weil eó

fo gut öerfc^loffen war; ber 2öanbfc^ranE aber war ebenfo

gut t>erwa^rt; anbere Siäuber ^eranjujie^en unb fo mit ©e^

walt einzubrechen, war an gefährlicher Jpanbel; fie feiber fonnten

jene aber nic^t umbringen, weil bk gremben flärfer waren

alé fie; gar ba^ ©emac^ ju unterminieren unb in bk Suft ju

fprengen war ba^ ©efä^rlic^fle t>on allem.

3c^ fonnte burc^aué feine 2}iöglicl)fe it entbecfen; aber ^m^

fd^en elf unb jwölf, alé bk Jremben eben im tieften Scf)lafe

lagen, famen ber 2Öirt unb bk SBirtin ganj leife í^erbeigefc^íic^en,

fie mit einem ¡^ic^tflümpfcl^en in ber ^anb; obne alleé ©eräufc^

fing ber 3)iann an, einen Raufen Dünger wegzuräumen, ber

im (Stalle an ber 3Öanb lag, wo bk (Spieler fc^liefen. 35alb

zeigten fic^ nun bk S5retter beé (Sc^ranfeé, bk bem 3inimer

zugleich Z"^ 3Banb bienten. 3c^ lie§ nickte auger ac^t unb

fö^, ba^ bk 35retter beé (Scl)ranfeé oben in einigen gugen
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ítefcn unb unten mit ©c^raukn fepgemac^t maren, bic

genau in i^re 2öa)tt paßten» Der SÖirt entfernte biefe ©c^rciuben,

unb inbem er fíe njegna^m, befahl er ber grau, ba^ ^ki)t

5U Befeittgen, bamit fein (Schein in ba^ ^immtx hineinfiele.

@{e ging mit bem üíic^te fort, unb ic^ fcf)íic^ mtc^ fac^t

an ben ®irt ^eran, aU er eben ba^ $5rett aufgel^oben unb

bk ©eibfa^en fc^on in ber ^anb i)atU^ unb fagte ganj íeife,

nur jmifc^en ben J^l^nen ^ert^or, ju i^m: (Btht mir nur

bk ©eibfagen ^er unb fe^t bk ^c^rauben ujieber ein. ^r

gab fie mir, tt)eií er mki) für feine grau i)klt^ unb ic^ ging

mit i^nen unb meinem (Btfäi)xkn auö ber Jpoftür, moju tvit

^tit genug Ratten, meil er ben Düngerhaufen wieber an feine

tjorige (Stelle bringen mu^te. (^ine Heine SBeiíe liefen tvix,

ieber mit feinem (BtlbhmUl^ in ber größten iíiíe jurücf, nic^t

auf ber großen ©tra^e, fonbern auf einem (Seitenwege, unb

mit fc wenig ©eräufc^, aíó nur möglich» 2Bir waren ber

anbern ^á)tnh beinahe fc^on gegenüber, nac^ weicher bk ^auf-

ieute jur D^ac^t^erberge jurütfgegangen waren, aU wir unö

nieberfe^ten, um ein wenig auöjuru^en; benn gurcf)t unb 5íngjl:

tjerme^ren bk ^rmübung. Darauf fagte kf) ju meinem ©e^

fährten: 3n biefem erbeuteten ©eíbe fc^íeppten wir bk alíer^

größte Sebenögefa^r mit uñé, wenn wir eö besaiten woííten;

benn wir fönnen nirgenbö ^infommen, wo man uñé nic^t

weitläufig auefragen würbe, mc wir ju bem ©elbe gekommen

wären; unb auó J^abfuc^t unb um tttva^ baoon jum So^ne

ju bekommen, würbe jiebermann bzn ©eric^ten ^a(í)n(í)t ba^

öon geben, ba^ ^tvci junge Seute ju ?^ug, ermübet unb l^ungrig,

^xvú gro^e (?íeíbbeute( befaren; unb man würbe unö mit

ber goiter gum ©eftänbniö jwingen. X)a^ ©eíb aber tjer^

graben woííen unb ütvü naá)í)tx abholen, ifl ebenfo ge^

fäi)riic^; benn wenn wir und ml i)kx herumtreiben, ifl

ba^ ^Öa^rfcl^einiic^fle, ba^ wir bm @pigbuben in bk «§änbe
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falíen, bk uñé Q}áb unb !2ebcn nehmen, SSíe totiá}t tväxc eö

alfo, um btefeé 5!Jíeta(( ^í}U unb Seben auf bao (^píeí ^u

fegen? SScm erften 3íugenbítcfe an war meine 2(bficf)t, bíefe

©umme í^ren rechtmäßigen 23efígern míeberjubríngen, um nur

ben 2ínte{í bat)on ju í)aben, ben biefe uñé oíeííeící)t, o^ne

9lac^teíí für unfer ©emtffen, gönnen woííen* ^ílee biefeé \ag^U

ícf), meíí tc^ gíaubte, bemerft ju ^aben, baß fíc^ in bem jungen

3}íenfc^en eine íeibenfc^aftlic^e 25egierbe erzeugt ^atte, biefe

(Summe ju bel^aíten. €r flimmte mir aber fd^íiegíic^ Ui
5Sir begaben uñé an bie ®4enfe, unb fo frü^ eé auc^ noc^

n)ar, pochten tt)ir bocí) ^eftig an bao Xor, inbem mt riefen, mir

brächten ben Ferren ^aufíeuten í)on ^oíebo, bk í)kx mo^nten,

eine äußerfl: tt)icí)tige ^ac^ric^t. (Sie porten uñó unb t^er^

mocí>ten ben 2Öirt ba^in, ba^ er uñó aufmad^fe, Wlan jünbete

Sic^t an, unb ttjír traten mit unferer Saft in ba^ ^^mmer,

tt)o mir, o^ne ein ©ort ju fprec^en, bk ©elbFagen auf ben

Zi\á} tt)arfen, beren ^íang bk ^aufíeute in án ftaunenbeó

^ntjü^en üerfegte, SBaó ijl: ba^"^. riefen fie aué» — ^uer ©eíb,

antwortete ic^; benn man foíí bem ^aifer geben, waó beó

,^aiferó ijl* 3cí> erja^íte i^nen bk ©ac^e unb riet t^nen, bnxá)

ben ^ag ju eiíen, e^e bk in ber anbern (Scl^enFe aufgejlanben

wären* '¡n meinem Quinde famen 3}?auítiere an, bit naá)

^emlla jurüífgingen. Die ^aufíeute, erfreut unb banfbar,

mieteten für mic^ unb ben jungen 5!}íenfc^en jweí SAauítiere,

unb fo famen wir burc^ ben ^aß, o^ne ba^ bic in ber

©c^enfe uñó bemerkt Rättern

2Bir fliegen jur jr)ö^e beó ^^affeó hinauf unb begaben uñó

bann in bit (Scf;enfe, bit unten in ber $liefe íiegt, wo wir

alie 25equemíicf)!eit fanben unb ben ganden Xag mit 2íuóm^en

unb (Schlafen jubrac^ten,

2ím 2lbenb erfuhren wir, ba^ ber SBirt, ber t>on unferm

Diebflaí)! nicí;tó wiffen fonnte, feine grau gemiß^anbelt ^ábt,
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bie eé níc^t fagcn burftc, ba^ mt im Jpaufe geblieben waren;

er geriet hierauf auf ben 2(rgtt)of)n, ba^ bk faífc^en Spieler

il^n auf irgenbeine SÖeife überliflet i)ätten, bk er niá)t ein?

fe^en fönne, unb beö^alb gab er ber Jpermanbab öon ber

iebenön?eife biefer SDZenfcl^en 9^acf)rící)t, unb ba^ fie burc^

falfc^eö ^pkl jtt)ei ^elbfagen gemonnen Ratten, Xk Jper^

manbab fam, fanb aber tt)eber ba^ ©eíb noc^^ bk 25euteí, t)on

benen ber 5Birt gefprocl^en i)atU^ im @c^ranEe; ttjorauf fie i^n

für aberwi^ig i)klt, bk ©pieíer aber für t>erbäcf)tige Seute, tvdi

fie fic^ noc^ fo fpät in ber ^c^enfe auff)ieíten, unb ba^ SBeib

für boéf)aft, weil eé n\á)t 9íeb* unb ^(ntwort geben wolle,

unb verurteilte fie alle in bk ©eric^töfcflen, o^ne bem ©e^

i^eimni^ auf bk (Spur ju fommen.

2Bir freuten uñé fo fe^r über ben glücklichen (Erfolg, ba^

bk ^aufleute alle 5íugenbli(fe bk ^rjäl^lung ^ören wollten,

um fo me^r, ba fie me^r ^elb in ben S5euteln fanben, alé fíe

hinein getan Ratten, unb einer üon i^nen fagte im ^c^erj:

ba^ wolle ©Ott nic^t, ba^ kí) frembeé ©elb mit mir nei^men

follte; ba^ mu^ unterwegs für 9íeb^üí)ner unb ^aninc^en auö^

gegeben werben! £aé gefc^a^ auc^ jum allgemeinen SSer^

gnügen, unb fo festen wir unfere 3ieife mit ber größten

»^eiterfeit fort

$8ier5c^nteé Kapitel

2Öenn eine Steife auc^ noel) fo angenehm ift, fo t?erurfac^t

fie bocl) oft eine gewiffe ¡Langeweile, bk wir auf alle Seife

ju jerftreuen unb unö ^u unterhalten fuci)ten, 2)ie 3}íaultier¿

burfc^en folgten i^rer ©ewo^ni)eit, unb ber eine macbte @päge,

ber anbere öerfpottete bk 9ieifenben, ein anberer fang alte íKo^

mannen; wir fuc^ten uñé mit allem ju unterl^alten, tva^ \ki}

unfern S5lic!en barbot. ^in 8cf)äfer begegnete unö, ber feine

jperbe aué feinem ^iflrift in einen anbem trieb, unb er fowo^l
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tvit feine Spnnbt fc^tenen öor Durjl: t)erfc^macf)tet ; benn in

ber Sierra Morena ftnb im Wlai unb ben ganzen (Sommer

]^inburcf> bic ^äd)U ^mar fü^í, aber am Xage verbrennen bk

^äume t>or ^i^e, Der gute 5!}?ann mar fo unmiffenb, ba^,

obgleich er Durfl: l^atte, er boc^ bk Spnnbc angebunben í)kít^

bamit fie fic^ nicí>t t^eriiefen. ^r fragte uñé, ob mir nící)t

irgenbmo SSaffer mügtem ^á) antmortete \i)m: Sl^r haht Spnnbc

Ui ^mt) unb fragt nocí^ nací; Sßaffer? Za^t fie nur (oö, fie

merben balb meící)eé finben. — 3fl bem fo? fragte ein

Kaufmann, €é ift eine befannte unb oft erprobte ©ac^e, ant^

mortete ic^, 3c^ menbete mic^ jum 6ci)äfer unb fagte: 25inbet

bk Spunbt ober einen t?on \í)mn íoé unb lagt i^n an einem

langen ©eile taufen, fo ba^ 3^r i^m folgen Eönnt, unb er mirb

halb eine Üueííe, einen 33ac]^> ober ein fle^enbee 2Öaffer finben.

Der (Schäfer tat eö, er lie§ i^m bk Seine nac^, unb ber ^unb

iief eine 2(n|)ö^e í)inah^ inbem er bk ©c^nauje aufrecfte, unb

fprang grabe auf ein bic^teé ©ebüfc^ ju, ba^ unten an einem

getfen mar, mo er 3Baffer fanb, melc^eö ben @ci)äfer erfrifc^te

unb ber ^erbe gut jufiatten fam,

23ei biefer ©elegeni^eit, fing ic^ mieber an, miíí ic^ euc^,

meine Ferren, eine ©efc^ic^te mitteilen, bk mir in 9^onba

ein fei)r oerflänbiger unb gebiíbeter Oíitter erja^íte, ber 3uan

be Sujon ^ieg. 5íuger üieíen anbern liegen jmei ileine £)rtc^en

in bem ©ebirge von 9ionba, tjon benen ber eine ^alaflar,

unb ber anbere, menn ic^ mic^ nic^t irre, (íí)ucat í)ci^t ^m^cfycn

tiefen htibm meibete ein maurifcl^er 3^^9^t^^i^t \^^^^ »^erbe,

unb ba ii}n ber Dürft fe^r peinigte, er aber fein SÖaffer fanb,

aucf) feine (Spur, mo er etmaö antreffen möchte, lieg er einen

^unb loé, ber nac^^ einiger 3^it ganj burc^näft unb \zi)v öer?

gnügt jurüdífam, an feinem ^errtt ^inauffprang unb i^n voller

greubc liebfofie. Der ^kQtni)ixt, i)kvüUv vermunbert, gab

\i)m reic^lic^ ju effen unb banb i^n mieber an, um
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bte '^cit aSjuwatten, btö er micber t)om Durfte íetben

würbe, D^lun na^m i^n fein ^err an einer langen J^eine unb

itc§ ti)n ge^en, inbem er i^m foígte; er mu§te über 33üfc^e unb

Steine fprtngen unb ftc^ bie *^änbe unb ba^ ©efic^t jerFra^en

iaffen; er folgte i^m aber burc^ aííe fc^wterigen (Stellen,

bíó er cnbliá} jmífc^en bíc^tem (^Jeflráucl^ in eine tiefe Jpö^lc

gelangte, bk bk D^atur unterhalb l^o^er flippen gebilbet í)atU,

in melcf)e burc^ einige Söc^er ein fdf)tt)adf)er (Schimmer beö

$tage0 t)on oben fiel 3n ber Wlitk ber J^ö^le entfprang ein

Flarer ^ac^, n)úá)ix fic^ in jmei 2írme teilte, 2)er SDiaure

tranf unb füllte feinen <^ci)hnd} an» Über bk neue ^ntbeciung

t)ern>unbert, t?erfiel er auf einen ©ebanFen, ber ii)m fei)r

gut fci)ien, \i)n aber nac()^er ba^ 2zhm Boftete: er t>erbaute

nämlic^ mit (Steinen ben einen ber beiben SSäc^e, moburc^

er alleó Soajfer auf bk eine ^tiU trieb, um am folgenben

Xage ju feilen, maó baraué merben würbe, ^ ging mieber

^u feiner j^erbe, unb cim folgenben Xage jeigte ficl)'é, ba^ ba^

Gaffer in ^^ucar aueblieb, Der 5!}?aure, ber bú^ ^el^eimniö

mufte, begab fic^ nac^ biefem Ott unb fagte, ba% wenn man

i^n gut beja^le, er ba^ SÖaffer, ja mel^r alé üor^er, wieber-

f^affen wolle; wobei er alleö erjä^lte, m^ eö fic^ jugetragen

l^tte, Die Furje $tit, in ber i^nen ba^ Sßaffer gemangelt

f)<ttU^ bebrängte fie fo fel^r, ba^ fie i^m jwei^unbert DuFaten

gaben, wofür er i^nen nic^t nur i^r ^Öaffer, fonbern auc^ bad

beö näcfyflen OvU^ öerfc^affen follte, €r nal^m fein ©elb unb

begab fiel) in bit Jpöl^le, wo er baö SÖaffer frei lieg unb alleö

nacl^ biefer ^tik leitete. Da bie Seute i^r SÖaffer fo reic^lic^

ftrömen fallen unb ben SÖanFelmut unb bit »Habgier beö '^it^m^

i)ixtm in Erwägung jogen, tJerfielen fie barauf, bamit bic

i)on S5alafl:ar ií)n nic^t mit einer noc^ größeren (Summe be^

pechen Fönnten, i^n ju erbroffeln, woburd^ fie alleé SBaffer

behielten unb ber 5í)íaure fein !5íeben üerlor, oi>ne ba^ man W
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jc^t noc^ 5en ^e^eimcn Urfprung jener D^ueiien i)at cntbecfen

fönnen, €ö ijl: aber noc^ l^eutjutage bk (^pur on ^íefeín

unb ^Steinen, bag e^emaíé bort ein SSafferflrom geíaufen feú

Dtefe verborgene Jpö^ie alfo fanb bte D^afe beö »^unbeö.

Diefe ©pürFraft ift au^erorbentííc^, ^ag^U ein Kaufmann,

ba ba^ Sßaffer boc^ Feinen ©eruc^) t)on fic^ gibt, unb ber jpunb

eö bemungeacl^tet ol^ne meitereö mit ber Díafe, bem Organ

beö ©eruc^eö, entbeut» Die ^igenfc^aften unb Xaíente beö

^unbee finb überf)aupt ju bemunberu, benn o^ne mic^ auf bk

Mm albernen ^äxa)tn t)on ii)m berufen ju moUen, meiere

Xreue, n^eíc^e Sln^ángíic^Feit, n^eíc^e ^aht^ mieber ju erFennen,

jeic^net i^n auó!

©enigjl:enö, fagte ic^, l^at er jmei beitjunbernömürbige Zn^

genben (menn man i^nen anberö biefen Flamen geben miU),

bk^ menn bk 3}?enfc^ien fie eben fo fejl; in ber (^eeíe, mie jene

im SnfiinFt Ratten, machen ttJürben, ba^ fie im beflänbigen

grieben lebten; unb biefc finb bk Demut unb bk DanFbarFeit»

<^e^c richtig bemerFt, fagte ber Kaufmann, — Da mir,

ful^r iú) fort, auf eine fo eble Xugenb, mie bk DanFbarFeit

ifi:, geFommen finb, fo mili ic(), hi^ mir nad) ^Ibamuj Fommen^»,

eine benFmürbige (Baá)c tjortragen, bk bem SSerfaffer biefeö

S5uc^e8 begegnete, alé er einmal t)on ©alamanFa Fam* l^k

©tubenten in ©alamanFa i)<ittm fic^ jerftreut, megen gemiffer

Jr^änbel, bk ber ^orregibor D» Enrique be ^olañoé mit ber

Uniöerfität ober öielmel^r mit ben 8tubenten, einem lebhaften,

leidet erregbaren SSölFc^en, beFommen i)atU, unb bü alle ©tu^

beuten bk <^tabt verließen, fo entfernte fid^ ber 2lutor auc^

mit bm übrigen, um fic^ nac^ feiner SSaterflabt ju begeben,

ba bk SSaFanjen überbieö fe^r na^e maren. (Seine DürftigFeit

mar aber fo groß, ba^ er auf apoftolifci)!e 5®eife bte Steife ju

guß machen mußte» ^ineö flageé Fam er, alö eö fc^on 2lbenb

merben mollte, an bk ©c^enFen von 3}iurga, unb ba man i^n
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nicht oufne^men woííte, metí man fíc^ öon ií)m feinen SSorteil

t)erfprec^en fonnte, ging er einfam meiter, unb fang, um ge?

tt)ifferma^en in ©efelífc^aft ju fein, ^0 famen mx 50ienfc^en

mit 2(rmbrüpen ciuf i^n ju unb fragten i^n, mo^er er Fomme.

€r antwortete: SScn ©aíamanfa, — S3íeibt 3^r benn nicí)t

in ben (Sc^enfen? fragten fie. (ir antwortete: X^ú. iá)

fein ©eíb unb fein S^eittier ^abe, man fici) alfo feinen S^orteil

t)on mir öerfpric^t, fo i)k^ man micí) auö ber Sc^enfe gef)en,

Xn fieinfle öon ben ©c^ügen fagte l^ierauf: 3Bir fragen

^uc^ nur, ^err (Stubent, um ju erfahren, ob nic^t jemanb

hinter (iucb fommt, ber unö 2Biíb abfaufen möchte? Denn

beffen ^aben wir im Überfluß, aber wenige Käufer» ^r wenbete

fic^ ju feinen S5egíeitern unb fagte: ©rogeö 5}?itíeib í)at mir

bie graufame SSe^anblung erregt, bk ficb bk (^c^enfwirte

gegen gufganger ertauben, unb noc^ mel^r, ba kf) bk ^ct biefeö

©tubenten gefe^en í)ahz; la^t ii)n um in unfere 23e^aufung

füf;ren; ©Ott wirb uñé wo^l einmaí biefeé SÖerf ber 33armí

^er^igfeit t>ergeíten» S5effer wäre ee, fagte ber eine (waé ber

5(utor aber erfl x\ací)í)tx erfuí)r), i^n umzubringen, bamit er

nic^t fagen fönne, ba^ er auf une geflogen fei, unb baburc^

bk Sfieifenben öerfc^euc^e, Daö ^ürfc^4en überrebete fie aber

boci; enbiic^, ba^ fie i^n mit fic^ nahmen ; benn bk^ ferien i^nen

für i^ren ^anbel ba^ fící)erfi;e» ^r ging mit i^nen, ober oieímeí^r

fie fc^íeppten i^n burc^ biegte ©efträucl^e, Jinflerniffe unb

t)erwi(felte ©teige, öoHer ^inberniffe unb (^c^iangengänge* ^ö

war ^^lac^t; SSafferfäKe, bk fe^r ^oc^ ^erabftürjten, raufcl^ten

gewaltig, ein heftiger ©türm fcl^ütteíte braufenb bk ^äume,

unb ber @tubent fürchtete Ui jebem (^c^ritte, t>on biefen wilben,

bewaffneten ^enfc^en in bk fc^re(fíicí)e Xiefe ^inabgefcí)íeubert

3u werben» Drum heftete er anbäc^tig feine 2íugen an ben

Jpimmei, wä^renb er auf ber (irbe floíperte; aber bennoc^

war er mutig unb jeigte in feinem ©efpräc^e feine (Spuren
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t)on Jurc^t ^nbííc^ gelangten fíe in í^re 2Öoi)nung, bk xmi)v

ber 2íufent^aít n^ííber Xíere, aíé eine menfc^íic^e S5eí;auf'ung

ju fein ferien; unb inbem fíe einen S^anfm ^o^íen umrü^r?

ten, bk t>on gutem ^íc^en^oíje ttjaren, jünbeten fíe einige

^ienfpänc an, bk \í)mn bk ^aá)t über ^íníangíícf;eé Sic^t t)cr*

liefen» I)aö 3(benbeffen «jar fe^r gut unb beftanb aué SBíIb^

bret, €r gab fící> aííe 3}íü^e, fic^ hzi ií}mn Mkht ju maceen:

halb erjä^ite er í^nen Wlaxá)zn^ bann unterhielt er fíe «lieber

mit ©efci^ic^ten, ober er lobte ií)xc Sebenémeife in biefer ^in^

famfeit, üom Getümmel ber 5!}?enfc^'en entfernt, ^r fagte i^nen,

bk 3agb fei eine S5efc^!äftigung für Splitter unb groge

Ferren, unb fie müßten n^o^í, nac^ i^rer S^oríiebe bafür ju

fc^iliegen, t)on guter gamilie abftammen, 3öenn irgenbeiner

eine Dummí^eit fagte, fo príeé er fíe auferorbentíic^ aU einen

t)orjügiic^en ^infaíL I)em einen fagte er, ba^ er ein guteö

6eficf)t i)ahc, bm jn^eiten íobte er feiner Jüfe megen, am
britten rühmte er ben ^erflanb, unb ben vierten megen feiner

fingen 5írt, fic^ auöjubrücfen, D'iac^ bem 2ibenbeffen gaben

ibm biefe ©eíbfagenjager gn?eí Jeííe, um barauf ju fc^íafen;

unb t)or Xageöanbruc^, bamit er nic^t hzi ber ^eííe i>on

i^nen ginge, gaben fie i^m grü^jlücf, unb mä^renb ber junge

5!}ienfc^, ber fleinjite oon ben oieren, if)n auf ben 3Beg brachte,

fagte er ii)m, in meící)er ©efa^r er fici) o^ne feinen 25ei)l:anb be^

funben í}ahm mürbe
;
jugleic^ hüt er i^n, jur SSergeltung niemand

bem ju fagen, maö i^m begegnet fei, Der (^tubent banfte

i^m unb ging feine ©tra^e, inbem er fidf) oft umfa^), meií er

fic^ noc^ nící)t ganj fieser öor i^nen glaubte» 2Benn i^m ein

Sleifenber begegnete, fagte er i^m, ba^ er jenen 2Öeg nic^t

ge^en möa)U, benn i^n í)aU eine fe^r groge ©erlange üer?

folgt; etmaö anbereö magte er nic^t ju fagen, meií eé i^m

mar, aíé menn fie i^n ^ören könnten, yiad)btm biefer 3}iann

— um bk ^rjä^iung abjufür3en — burc^ (Spanien unb auger^
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^aib Sanbeó länget oíó jttxinjíg 'Soíf)xt gemanbert mar, Föm

er in ben 35eruf, ben ©ott für íl^n beflímmt l^atte: er begab

fíc^ in fein 2[^ateríanb, 9íonba, «»urbe ^riefíer, inbem er bíe

©teííe eíneé ^apiané beFíeibete, mit melcíjer i^n ber l^oc^meífe

^onÍ9 ?)^ilipp ber ^tvcitz ht^nabi^k, $tvzU ober breiunb^

jn^anjig Salare nac^ jener 25egeben]^eit mit ben ©tragenraubern

mar man im Sluffud^en t)on brei berüchtigten (^pigbuben be-

griffen, t)on benen man erfuhr, bü^ fie fic^ in 9íonba auf^

l^ieíten» @ie bebienten ficí), um ju fle^íen, ber 2i% ba^< i^re

©eiber (benn fie maren alie í?er^eiratet) ^leinigFeiten "ontanf-

ten; biefe liefen mit i^ren Söaren in bie J^ufer, httxaá)kkn

olle Gelegenheiten genau, unb befc^rieben naä)i)cx ben 3}iän?

nern ba^ ganje J^aué, melc^eé bann am Wlox^tn ausgeraubt

tv>ax* Diefe geheime S5ejeicf)nung ber X^iát fam naá} Bionba;

man bemächtigte fic^ ibrer, unb fie mürben in ba^ Gefängnis

geführt, auf ^efebl beé Sijentiaten SDiorquec^o be SJíiranba,

welcher bamalö bk ©teile beö ^orregiborö t>ertrat, meil er

oberfifcer 2(lFalbe mar» Die fer lie§ ibnen bk Xortur geben,

morauf fie alleó befannten; er hat ben 2íutor, ibre 35eicf)te

ju böi^^n, unb inbem biefer fic^ bem einen öon ibnen näberte,

füllte er dm befonbere 2lbnung in feinem Snnern, unb fo-

mie er ibn näber betrachtete, fanb er, ba^ eö berfelbe fei, ber

ibm in ber ©ierra Morena ba^ Seben gerettet í)atU. ^r backte

über bk 5!)iöglicl)feit nacb, mie er ibm feine SÖobltat vergelten

Fönne; unb ba eö ibm ferien, ba^ ber ^anbel fc^on ju tmit

gebieten fei, um für einen ^Qienfc^en ju Utkn, ber burc^

fein eigenes ©eftänbnio überfübrt mar, ging er jum S^tic^ter

unb fagte ibm, bú% menn er biefen binric^ten lie^e, er ba^

Mittel, gro§e ©ebeimniffe ju erfabren, verlieren mürbe» Der

Biicbter übergab bk hcibm anbern bem 5^obe, lieg biefen aber

nocb leben, bamit er jene ©ebeimniffe entbedien follte, t)on

benen ibm ber S5eic^tt?ater gefagt i)atk, unb aU er biefen
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brannte, ba§ er bm ^\\\üäUx baju bewegen folie, fprací) ber

^^öetc^tiger: ^näbtger Jperr, erfc^üttert tjon 9}?ítíeíb, unb öon

DanFbarfeit betrogen, erfann ic^ b<x^^ tva^ tcí> ^uc(^ gcfagt

l^abe, Diefet S}2enfc]^ í)at mkf} i>om Xobe errettet, unb nun

möchte ic^ i^m biefe ^Öol^ltat »ergeíten, Da ben S^ic^ter ba^

^itUib ebenfo fc^ön jiert, aíé bte ©erec^ttgfeit, fo hitu ici)

^uci) um ^otteó S5örm^erjigEeit mtííen, (Jucl^ baé (^c^íc^faí

eines fo mttíeíbtgen 9}?enfc^en, míe bíefer ífl, erbarmen ju

íaffen- ^r antwortete: 3c^ benfe nac^, wie ící; ^urer 33{tte un^

meinem 5ímte Genüge íeiflen, unb jugleicl^ gegen biefen ^m^
fc^en gütig fein Fann, ber eö feineö SOíitíeibé wegen wo^I tjer^

bient, Dlac^ bm ©efegen beö ^önigreid^e ift unö nämlic^ er^

iaubt, in ^riminalfäden bk Xobeé(l:rafe in ©aíeerenflrafe ju

miibern; ba kf} nun fe^e, mt ml (imi) batan liegt, i^m,

ber ^ná) ^uteé tat, ^ure lianfbarFeit gu beweifen, fo will

icl^ mic^ biefeö ©efegeö bebienen unb ii)n auf bk ©aleeren

fc^idfen, wo er feine ©ünben bü^en mag* Der ^riefter ban!te

fugfällig ©Ott unb bem mitleibigen 3fiic^ter, ^r brachte ^ier^

auf bem fc^on faft ©ejlorbenen biefe ^ac^ric^t, woburc^ er

r>om Slobe wieber jum ÜJeben Farn, unb ber Síutor war fe^r jufrieben

tag er auf biefe SSeife feine DanFbarFeit i)attc jeigen Fönnen.

^ine i)öa)^ fonberbare S3egeben^eit, fagten bk ^aufleute*

Snbem zeigte fic^ unö 5íbamuj, tin anmutiger Ott am
^nbe ber ©ierra 3}?orena, unter ber ©eric^tebarFeit beé ^at^

quiö bei Carpió; jugleic^ geigten fic^ auc^ bk frucf)tbaren

©efilbe oon ^ínbalufien, im 3íltertume fo l^oc^ mk bk elpfäis

fdfien gelber, ber 3^ui)eplag ber ©eligen, gefeiert, 2Öir Fe^rten

an unb ruhten biefe ^ac^t in Sibamuj,

günfje^nteé Kapitel

2(m folgenben Xage mugte ic^ mic^ (ba mki) gewiffe fünd^

fiepten jwangen, ben Umweg über S}?alaga nac^ S^onba ^u

6 81



machen) öon btn ^anfkuttn trennen, tnbem tc^ über Carpió

ging» @ie n)aren gegen mic^ fo gütig, 5ag fíe mir ©elb gaben

unb mir einen öcn i^ren SJíauItierf^engften überliefen, tnbem

fie fefl barauf t^ertrauten, ba^ ici) ií)n jur rechten '^tit jum 3af)rí

marft tt)ieber brächte; fie aber reiften mit jenen jurüiffel^renben

ttjeiter, öon benen ic^ hi^ jegt auc^ eine gebraucht í)atU, ^dn
je^i-geö fOíauítier mar fo mlb, ba^ eö fic^ meber befc^tagen,

nocl^ fattein lieg, unb jumeilen marf eö fic^ auf ben ^oben»

,3n ber ©efellfc^aft i}atk eö feine S3oé^eit weniger merfen

(äffen; je^t aber, aU ki} auö bem ^rte ritt, unb eö fici^ allein

^^^/ J^igte eö feine ^ücfen unb marf fic^ mit mir in bk crfle

^fü^e, fc ba^ eine meiner 35eine unter il^m ju liegen fam,

^ättt ki} mki) niá)t im g^all plöglic^ auf bk anbere (BziU

gemorfen, fo i)ätk ki) großen (Schaben nel^men fcnnen; fo

aber fonnte ic^ mic^ ergeben, unb inbem ic^^ ba^ Xm gegen

feinen SBillen ein Seilc^en am 3H^^ führte, tjerlor fic^ ber

<Sci^merj, moburc^ iá) jugleic^ bk ^rfältung t>ermieb, bk mir

bro^te, menn icl^ mic^ nic^t bemegte, 3e§t fa^ ic^ ein, melc^

»ermünfd^teö Xier ki} ju meinem Jortfommen i}atk; kf} na^m

bal^er einen Knüttel, um mir mit «inem ^ittd ju Reifen, melc^eö

ic^ öon alten 9*ieitern l^atte empfehlen lloren, 3c^ gab fe^r

genau fiuf ben 2íugenbli(f ac^t, ba eö fic^ mieber ^inmerfen

mollte, unb inbem eó flürjte, fd^lug icl^ i^m mit folc^er ^e^

malt auf bk @tirn jmifc^en ben 5íugen, ba^ eó ba^ 3Beige

^eröorbrel^te, aU eé balag; ic^ erfc^ra!, benn ki} glaubte mirfi

licl^, bú^ ki} €0 totgefdf)lagen i}ätU; ki} mi}m aber fcl;itell etmaö

S5rot, bü^ iá} ii}n Sein taucl^te unb gab eö i^m, morauf eö

fic^ mieber erl^olte unb öon nun an fo gebeffert jeigte, ba^ eö

^ki} auf meiner übrigen Steife niemale mieber niebermarf, menn

C0 aucl^ einlabenbe ©teilen fanb*

3i^ fegte meinen 2Beg fort, unb alö icl^ an ein fleineö

^ebüfc^ öor (Carpió fam, melc^eö am Ufer beö ^uabalquit>ir
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liegt unb t>oííer ^antnc^en unb anbern 5ßiibeö tjl:, pieg ic^,

eincö brtngenben, natürííc^en 35ebütfníífeé mcgen, ab» 3n bcm^

fclben 2iugenblt(fe aUt fc^eute bao 3)?auítícr unb (tef baöon,

t)on bem ©eräufc^e etfc^retft, weíc^eé eine große (^c^íangc unb

ein gud^ö erregten, bie auö einem biegten ©ebüfc^e fc^offen,

íreíc^ee ^art am SBege mar. ^öa^rfc^einlic^ Famen habt auö

einer ^ö^t, benn bk (Schlange »erträgt fic^ mit feinem anbern

Xiere, außer mit bem Juc^ö* Der ^ná)^ íief nací) einer (^eite

fort, unb bk (Schlange auf ber anbern bem 2}íau(efeí nac^, ben

fíe, tck icfy nac^^er t)on 35orüberge^enben erful^r, t)erfolgte,

tt>eii man il^r bk ©efä^rtin getötet i)atU. ^á) marf mit einem

©teine nac^ i^r unb glaubte nic^t, bü^ biefer 5Surf, ber i^r

9^ü(fgrat traf, bk Jolge ^aben fönne, bk er i)atU; benn bk

0c^lange manbte fic^ nun mit \olá}ít 2öut nac^ mir um,

ba^ menn ic^^ nic^t auf bk anbere ^ciU beö 3Öegee hinüber

gefprungen märe, fo ba^ baburcl) eine große «Streife v^anbeö

jmifc^^n unö mar, eö mir übel ergangen märe» 3m @anbe aber

fonnte fie fic^ mit i^ren «^c^uppen, bk \i)x aU güße bienen,

nic^t fo fc^nell fortmäljen alö auf bem garten ober glatten

^oben, unb barum magte fie eé nici^t, über bm Sßeg ju ge^en»

9lun aber liefen mir htibc, iá} auf ber einen, fie auf ber anbern

^tik ber Sanbflraße, inbem fie ben ^opf l^ö^er als eine (Jlle

über ber ^rbe er^ob, unb bk ^wnge i)in unb mieber fc^iiuellte»

3c^ l^atte ba^ 5!}?aultier ganj öergeffen unb ängftigte mic^ nun

megen ber ©ci)lange, fo bú^ kí) ben 5(tem oerlor, matt unb in

<Sc^meiß Qáabct mar» X)k ^c^lange 3Ífcí):te nic^t in ^o^en

fpigen Xönen, fonbern eö mar ein fortmä^renbeö, tiefen unb

^eifereö ©urgeln, t\>k mir Spanier baß de auöfprec^en» Segt

fam ic^ 5u einer ©teile, mo öiele (Steine auf bem Söege lagen»

3c^ flanb flill, fomol^l um auöjuru^en, alö auc^ mtc^ mit

©teinen jum SBurf ju tjerforgen» 2llö fie aber meine gurc^t

fal^, mollte fie über ben ©anb ge^en, um mic^ anzugreifen,
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tüoburcí; ící) jpoffnung fa^te, mícf; öon \í)t ju befreien: benn

fíe fonnte ficí> j'egt nur íangfam bemegen, unb íc^ fammeíte

meinen Wlnt unb marf fo oieíe (Steine nac^ i^r, bag ic^ fíe faft

baruntet begrub, ^it einem SÖurf gelang eö mir, fíe an ber

©teííe oberl^alb beö ©cl^manjeé ju treffen, mo bie ^auptfäc^^

iic^fle ^etregung ifl, fo bag fie fic^ nic^t me^r rühren Fonnte;

hierauf ging iä) nä^er unb jerfci)metterte i^r mit anbern Steinen

ben ^cpf, 2)ann fegte ici^ mic^ nieber, um auöjurul^en,

(Jé Famen jmei SiJiänner öorüber, bk naciy ^(bamuj gingen;

biefe erjäl^iten mir, maé ic^ oben fagte; fie magen bk (Schlange

unb fanben, ba^ fie länger alé je^^n gu^ unb bidíer aíé eine

gewö^niic^e gaujl: 'mar, (Sie öffneten fie unb fanben jmei

rec^t ftattlic^e junge ,^aninc^en in ibr»

3egt machte ic^ mic^ eiíig auf, um mein ^aultkt n?ieber

ju fud^en, nac^bem ic^ mic^ ein menig er^oít unb mir ben

<Sc^tt)eig i)om ©efic^t gewifd^t i)atU. ^d) ííef am Ufer beö

©uabaiquit)ir i)inauf, aber niemanb fonnte mir Diac^ric^t ba^

t>on geben, 3c^ trug meinen 5[)?antel, ben Degen, ein Fíeineé

geííeifen unb ben S^orratébeuteí ; benn alíeé, auger bem ^^at^

tei, ben eö unter bem S5aud()e trug, i)aiU baß %m abgeworfen,

©0, mit allem Upaät^ tvaß baß Wlanltkv i)atU tragen folien,

mugte ici^ noc^ bk ^'íedíereien aííer berer ertragen, bk mid) fo

in tin ^oftpferb öermanbeit fa^en, ^^e ic^ über ben gíug

ging, ru^te ic^ ein menig auß unb fa^ bort am Ufer eine unges

l^eure Sínja^í öon ^aninc^en, meiere fcl^arenweife Famen, um
ju trinken, 3c^ ging über bm g'íug unb trat, um mic^ ju

erl^oien, in ein S^anß ein, meícb^é au^erl^aíb beö OxUß liegt,

xvo man mir aucl^ t)on bem UngíücFétíer Feine D^lac^rid^t geben

Fonnte, obgíeid^ tc^ bem ginber eine 25eío^nung t^erfprac^),

Sc^ erqui^te mic^, fo gut ic^ Fonnte, burc^ (Speife, XranF

unb 9iu^e, Dann fleílte ic^ mid^ in bk Jpauótür, um mU
ieic^t meinen ^auíefeí ober einen 9}ienfc^en ju fe^en, ber mir
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fagen fönnte, maö auö t^m gemovben feú 3c^ Settöc^tete

jteneé ©eftlbe, ba^ hc^üq¡íkí) ber Jruc^tbarfett, bc^ mííben

^^tmmeíé, bcr ©c^önl^eit ber ^rbe unb beö Söafferö ba^ ííebí

íiéfíe ífi, tt)eícf)eé iá) in ganj Europa gefc^en ^abe,

3d) erful^r on bíefem Xage oon bem 9}íauítíere ntc^té, unb

bíícb btefe 9íac^t tn bem ^aufe bort, o^ne Jóoffnung, eé je-

maíé míeber ju fínben»

<^ e cl^ 3 e ^ n t e é Capitel

2ím fcígenben Xage ging bíe (^onne mit einem Sicl^te auf,

ba^ jmífc^^n Q}xün unb ©elb fpieíte, ein ^dá)m^ ba^ niegen

Fommen mürbe, unb icl^ mar immer noc^ ol^ne meinen íSílanh

efeí. Um neun ober jel^n U^r ging ic^ in ben Dtt unb fal^,

ba^ ein 3^9^"^^^^ ^íí^ SOíauítier »erfaufte, bú^ (^c^manj unb

^aí)m mit Räubern burc^floc^ten unb fe^r aufgepugt trug,

mit 'Banxn^aitú unb bem übrigen ^nhci)öv^ inbem er fe^r

bk fíiní)c unb (Sanftmut beö Xiereö mit taufenb betrügerifc^en

Sßorten ^erauépric^* Der ^iö^wner prieö bü^ Xkx in feinem

^aubermeifc^ fo fe^r, bú^ einige fc^on Suft bezeigten, eö ¿u

faufen, 3c^ ging nä^er unb fa^, ba^ eö bk Jarbe beö meinigen

batte; aber ic^ Fonnte cö unmöglich für baéfeíbe í;aíten, bü cé

fo fanft unb rubig mar, unb an íSlaí)m unb ©d^meif um fo

tjieíeé jünger, 3cf) fab, ba^ eé fic^ aííentbaíben anfaffen ííe§,

ohne ju fcl^euen, fo bag ic^ ee mir nic^t burfte einfaííen íaffen,

ba^ cé ba^ meinige fein fönne, 3c^ ging aber b^tnaíic^ auf

ber einen ^útt b^^^wm unb flellte micb, mäbrenb ber Jig^uner

binten mar, gerabe t)or ben SJíauíefeí, unb fomie er micb W/
fpi^te er bk Oi)xtn, entmeber meií er micl^ mieber erFannte, ober

auó gurcí)t, bk er öor mir batte, 3ci) erftaunte über biefe piög^

liebe ^ermanbtung unb mar nun überzeugt, ba^ eó mirfí:

lieb mein 3}íauítier fei, 3c^ mu^te nic^t, mie tc^ eö mieber^

bekommen foííte, ba icf) Feine 3^^^^^ ^^^^ ^emeife b^rbeibringen
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Fonntc; búí}cv wa^U ící) nic^t, cé laut ju fagen, bag eö gcj^

flcl^ien fei. 3(i cé mögitc^, fagte tc^ ju mir felber, ba§ btc

gtgeunec fo gro^e ©c^elme fein fönnen, bag fie in weniger aló

tjierunbjwanjig (Stunben biefen 5[}íauíefeí fo öeränbert ^aben,

ba^ iá) \í)n felbfi: nic^t gíeic^ er!annte; ba^ fie i^n fanfter

macf)en fonnten aU ein ^amm^ ba er boc^ böfer aíó ein Seiger

ifl, unb ba^ id) jegt burc^auó nic^t tt)eif, mie ic^ meine ge-

rechte ©ac^e burc^fü^ren foK? 3c^ befann micf) ein tt)enig

unb ging bann mit ben übrigen i>eran, bao ^ier ju befet)en;

icf) lebte eó fe^r unb fragte, ob eó ein galigifc^eö fei. ^er

gigeuner antwortete: 5i}?ein ^err tjerfte^t fic^ fei)r gut auf bk

Xkvt unb i)at gleich gefe^en, ba§ bíeó bao befle ift, bao in ganj

3(nbalufien auf oier 33einen läuft; aber eó ifl nid)t auó ©a?

lijien, fonbern t>on Slleócaó, mo iá) eó gegen ein Farbouefifc^^ó

^ferb öertaufc^te: ic^ í)ciht ana} bú^ ^en^ni^ barüber. ^aó

wirb án falfd^eó fein, fagte ic^ ju mir felbcr, wä^renb er

bm (B(i)tin t>orwieó.

3egt fiel mir ein ^itUl ein, ba^ Xkv kiá)t wieber ju

eri)alten. ^á) näherte mid^ einem Jpibalgo, ben ic^ t>on allen

umi^er mit J^oc^acl)tung be^anbeln fa^, unb fagte ju i^m:

50iein »^err, biefeö 5!}íaultier í)at mir biefer ^i^mmt ge^^

Pollen, unb obgleich eó jegt anberé aufgebäumt ift, fo ifi: eö

boc^ jum (Dattel gewöhnt; ba^ Jeugniö, welc^eó ber 5í)2enfc^

öorjeigt, ifl falf^.

2Í5orauf ber ^ibalgo ju mir fagte: 33efinnt (^uc^, »^err

©tubent, benn wir fennen l^ier biefen ^i^mmx fc^on lange,,

unb wir l^aben i^n immer wa^r^aft befunben. — 2)ieómat

aber, antwortete ic^, i)at er fic^ nic^t fo betragen; wollt 3^r

mir fo gefällig fein unb bk Wlittd anwenben, um welc^je {(fy

(Juc^ hitU, fo wirb fic^ bk SBal^r^eit meiner Sluöfage balb-

beflätigen. 3^r wollt ba^ Xkt faufen, weil eö fo fanft fc^eint^

aber eó ift fc^limmer aló ein Xeufel*
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Díefe (^onftmut unb Jromm^ctt, fragte ber Jpíbaígc, märe

i^m öifo nicl^t natürlich? — 9iem, mein ^err, antmortete icl^,

benn fie í}ciUn ba^ Xíer betrunken gemacf)t! (Je gibt fein

fo wilbeö unb fcí)eueé ^ie^, bao nic^t mie ein ^c^af mürbe,

wenn man \i)m in ©üte eine ^anne 3Bein beibringt ober

\i)m biefe mit ©emaít in ben ^zih gie^t; barum tut, mein »^err,

morum ic^ ^uc^ Uttm miíí, unb 3^r merbet (Juren Srrtum

aufgeben unb einfe^en, ba^ ba^ Xier böfe unb ba^ meinige

ift, (Bcib fc gefällig unb fteíít ^uc^, aU wenn ^i)x eö Faufen

moilt, unb fagt babd ba^ unb ba^, morauf ic^ ií)m in bat

£)i)v fpracb unb i^^m üorfc^Iug, míe er fic^ ju öer^aiten l^abe»

D'laci^bem ber ^ibalgo öon allem unterrichtet mar, ging er jum

3igeuner, betrachtete bat 5!}?aultier noc^ einmal unb fagte:

2at %kt gefällt mir fe^r, unb ic^ möcl^te eö mo^l Faufen,

menn eö nur (Sattel unb ^anm i)ätU, benn ic^ muf eine

meite Steife machen» Der ^i^mmx mar l^ierüber fe^r erfreut unb

brachte ben Sieitfattel unb ben 3<^um ^erbei, fagte, bat Xkx fei

ber pärFjle ¡Käufer ber SBelt, unb ba^ man ii)m nur ben ©aum^

fattel aufgelegt l^abe, meil man geglaubt, ba^ eö ficl^ fo

auf bem Sanbe fd^neller öerfaufen mürbe» Mt ber Jpibalgi>

btn Dattel unb ^aum fa^, fanb er, ba^ eé biefelben (StücFe

feien, bk iá) ií)m befd^rieben í)atU, unb ba er bem nod^

meiter folgte, maö ic^ i^m ^eimlic^ gef^^gt ^atU^ nai)m, er

bat Zkt mit nac^ »^ciufe, inbem er bem 3^3^^^^^^ f^9^^/

ba§ er tt öerfuc^en molle* (Jr ^ielt et in feinem J^aufe ein?

gefc^loffen, hit bie liünfte bet 3öeinee »errauc^t marem Dann

lieg er ben ^i^enmx Fommen unb befal^l i^m, bat 3}?aultier

ju beffceigen unb eine SJiertelmeile t)or ben Oxt l^inauöjureiten,

Diefem mürbe et, fo í>eí)enbe et mar, fe^r fc^mer, l^inauf?

juFommen, meil fidf) bat Xiex fo unbänbig bezeigte, melc^eó

nun, ba et bie Sanftmut t^erloren, bie i^nx ber 3Bein gegeben

l^atte, mieber ju feiner natürlichen Söilb^eit jurütfgefel^rt mar,
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2líé man eé auö bem Jpaufe ííe§, fíog eé míe bec 3Bínb ba^ín

unb ffcütjte gíeíc^ ín bíefer guríe mit bem 3Í9^wner jut ^rbe,

beffen S5em unter ií)m ju ííegen fam, unb roarf fíc^ fo um^er,

ba^ bte ganje @efc^{(fííc^feít beé JíO^wí^^í^^ í^í>^Í9 tt)^*^/ bamít

\í}m fein 25eín níc^t jerbroc^en murbe, £er ^íbaígo, bet nun

fc^on t)on bet ganden (^c^^eímereí überzeugt mar, fam mit

íac^en ^ínju unb ^a^tc: 2Öaö ífl ba^^ Jreunb 5[)íaíbonabo? —
^err, fagte ber 3Í9^wner, ba eö ju íeíc^t bepacft unb fc^íecf):

befcí)íagen tjl:, íjl: eó gefallen. Der ^íbaígo lachte noc^ me^r

unb fagte: ^o ^ebt t^m bte gü^e auf; mv moííen fe^en, ob

eé neue ^tfen nötig í)at ^r l^ob t^m ba^ eine 33ein auf,

unb ba^ Xkt gab i^m einen foíc^en @cí)íag auf bie íinfe

S5a(fe, ba§ Jpuf unb 9lageí barauf abgeprägt mürbem X^a

fagte ber ^ibaígo: ^in Xier, baé man nocí) nic^t lange l^at,

fennt man aucl^ noc^ nic^t genug, J^^^wt^^ 2[)?aíbonabo; í)atM

Sl^r eé länger befeffen, mürbet 3^r meber €uc^ nocí) "^^^

getäufd^t í}ahm. 5(ber ungerechten unb frembeé (^ut fommt

bem 25efiger niemaíé juflatten. 3^r moíít bao S^íer befd^íagen,

aber eé í)at ^uc^) befc^íagen; gejiern i^abt Sl^r eö auf^

gefangen, unb ^eute moHt 3^r eé uno tjerfaufem Sc^ fel^e,

ba^ 3^r auc^ ein ^anUxct feib, meií 3^r feit geflern l^abt

t)on Sííeécao fommen fönnen.

©näbiger Jperr, fagte ber ^i^mmx^ kí) í)aU mié ein 3^^

geuner gel^anbeít, unb ^í)t mü§t mir mié ein Oíitter tjer^

geben: eé jeigt \kí) nun mo:^í, ba^ ber »^err ba fid^ auf SJíaul^

tiere tjerjle^t.

X;a nun ber Diebftal^í ganj offenbar mtbcdt mar, gab man
mir mein 5í)íauítier, unb fo macote ic^ mic^ auf ben SSeg

nac^ 3}?aíaga, inbem iá} über ¡oncena ging. J^ier fam icb

jiemíic^ fpät an, ru^te aué unb a^ ein 3oenigeé. 3c^ í}attt mir

vorgenommen, biefen 2íbenb noc^ nac^ S5ename;i ju fommen;

iá) fannte aber ben 2öeg n\á}t unb mugte mic^ nací) ber S3eí
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fc^reíbung richten^ bíe man mir gemacht í)citU. Die teilen

tvavm länger, aU ki} mir t)orgefleíít í)atU^ bk SSege fotig,

tt?ei( eö bk ^aá)t t)or^er fe^r fiarP geregnet ^atte. (So fe^r

iá) ancí) mein ?[}?aultier antrieb, fo überfiel mic^ bocí) bte

Dkc^t, até ic^) noc^ eine 3}íeiíe t)on einem fleinen gíuffe ent-

fernt n^ar, ber jmifcl^en !^ucena unb S3enamejci fliegt, 3c^

tvax in 3Seríegení)eit, weií bk ^aá)t feí;r finfter mar, ic^ Feinen

S5oten i)atU^ mir auci) Fein 2}íenfc^ begegnete, ben ic^ nacl^ bem

2Bege fragen Fcnnte, benn eö mar (Sonntag, unb alle dauern

blieben in i^ren Käufern, ^nbíic^ aber, im íangfamen ©c^ritt,

inbem ic^ oft floíperte unb manchmal fieí, Fam ki) an ben

ging, 3ÍÍO ic^ hinüber geritten mar, fanb ic^ auf ber anbern

(BdU Feinen 2Öeg; benn bk SSauern bort i)aUn bk ©emoím^

í)tit^ um bk Sieifenben abju^aíten, i^nen über bk ^aat ju

ge^en, ba^ fie ba ju graben pflegen, mo bk Sieifenben fic^

gemö^niic^ i^re gugfleige machen, @o gut eö anging, (XtUiktt

fici) mein 5í}íauítier aué bem Jíuffe ^eraué unb Fíetterte bann

5ur rechten »^anb einen *^ügeí í)inauf, mo Steige für (Schafe

ober ^k^zn maren, €é ging fo ^oc^ hinauf aU möglich,

boci) ber ^ügeí mar fo fleil, ba^, mo ber (Steig aufprte, eö

meber üor^ noc^ rü(fmärte Fonnte, Sc^ fcii) mich in groger

©efa^r; benn menn ic^ mit bem rechten 5"g abfleigen moííte,

fo flürjte ic^ ma^rfc^einiic^ ben ganzen 35erg l^inab, hi^ in

einen fälligen 23ac^, mo ic^ noch t)on (^lüd fagen Fonnte,

menn ic^ mit einem ^opfe 'ooll 23euíen baöonFam, 3c^ gab

bal^er bem ?Díauítier bie beften 3Borte, fic^ rul^ig ju f)aíten,

hi^ i(t) öerFe^rt abgefliegen märe; inbem ic^ mic^ aber anfci)icFte,

€é ben ^fab ^línunterjuíeiten, ben mir ^eraufgeFíommen maren,

fieí eé t)or 3)íübigFeit nieber, unb meií ber S3erg fo fleií mar,

roHte eö hi^ ju bem (Saíjbac^e hinunter. 3c^ ging auf bem

Steige hi^ jum 25aci)e ^inab ju meinem armen 5!}2auítiere unb

l^aif i^m auf, fo gut ic^ Fonnte; eö mar fo jerfc^íagen, ba^ iá)
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\í)m mit einem 35iífen 35rot, in 3Bein getunft, ju ^iífe !cmmen

mugte, unb inbem ic^ eé bann am Jügeí íangfam führte,

überíegte ic^, ba§ aííeé bk^ mir nur begegne, n^eií iá) bk

geier beé Sonntage nic^t kobad^tet ^atte, fonbem an biefem

Xage gereift mar, tt)aé iá) a\x(() an einem anbern ^ättt tun

fönnem ^ó würbe mir nun boc^ mögiic^, íangfam unb tjor^

[ic^tig xvkbtt ^inaufjufiettern, bié ic^ oben auf bem *^ügeí eine

Wlckui entbecfte, ber ki) mki) mit ber größten X)emut näherte»

3c^ ^oá)U an, aber man l^örte mic{) nic^t, weií, aU an einem

Sonntage, t)ieíe 5!}íenfc^en brinnen öerfammelt maren» ^^nb^

lid; fíopfte kí) fo heftig, ba^ mkí) ein junger $8urfc^e uer^

na^m, bem id) meine 5íot t>ortrug, ber mir aber antwortete,

kí) foííe nur in ©otteé Dramen weitergeben» ^a ic^ inbeó

öon neuem rief, fam ber 9}íeier feíber ^erbei, ber in feinem

ganzen SBefen ben Sínfd^iein eineö rechtlichen 9}íanneé l^atte»

Diefer machte auf unb ftanb mir unb meinem SQíauítier Ui,

inbem er fagte: SSerjei^t, mein *^err, benn ba ki) thm wegen

eineö ^orbeé mit feigen janfte, ben bk^t 33urfc^en mir ge-

fto^len ^aben, !onnte ic^ €uc^ nid^t gíeid^ antworten»

3öenn eö weiter nickte ifi-, antwortete id^, fo feib ol^ne

(Sorgen, benn ic^ wiíí ^ná) ben X)kh anzeigen* — ^o wäret

3^r ja ein (íngeí unb fein 5i}2enfc^, rief er auö, wenn 3^r

ba^ l^erauébringen fönntet, — ^a^t nxiá) nur erfl auöru^en,

fagte ic^, unb eé foíí gefd^ie^en.

^d) fegte mic^ nieber, unb mein ^'Jlaxiltkx fättigte fic^, fo

gut eé !onnte; ic^ ag eine Föftiid^e falU (Sauerfuppe, bk

mir fo, wk fonfi nickte in meinem i^eben, fd^mecfte, fo l^err^^

iic^ würzten fie mir J^unger unb €rmübung, ^lugerbem aber

finb ba^ Öi, ber Söein unb 3Öeineffig biefeé 2anbc^ bk bepen

in Europa*

D'lac^bem ic^ gegeffen l^atte unb alte bk jungen 25urfc^en

um uni^ l^erftanben, fagte id^ jum Wlckt: ^iefe l^öi^erne
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©cpffeí, aué meíc^cr mx gegcffen í}(ibm, foíí ben Jeigcn-

bícb entbecfen» €mer üon íí)nen fagte í)aih (eífc: (So wäre

ja mo^l ber Xeufeí ín bíefem «Stubentcn gcfommen. 3c^ l{e§

mir t)on bem tracfern ?í)?anne ctmaé £)í unb £)(fer geBen,

unb ol^nc ba^ bíe ^urfcl^en eö gema^r murben, befc^míertc

íc^ bíe untere (Seite ber ©c^üffeí mit einer S!}íífc^ung, bie ic()

auö bem ^íe unb Oätv gemacht l^atte; bann íie§ ic^ mir eine

©ÍO(fe geben, tvk fie bk Mí;e tragen, fteííte biefe unter

bk (Sc^üffeí unb fagte bann, ba^ aííe eé ^ören íonnten,

nacl^bem kf) bk ^á}ü\\cl meiter hinein, namlié in bk (Bttcí)^

fammer getragen l^atte: €iner nac^ bem anbern ge^e nun

oorbei unb fc^íage unten an bk ©c^üffeí; tt?enn ber, ber bk

geigen geflo^íen í}at, bk^ tut, fo mirb bk ©íodíe Fíingea

(Jiner nac^ bem anbern ging t>orbei unb jeber fc^íug mit ber

^anb in ben Odtx; bk ©íocfe aber, bk jíeber ju lloren

fürchtete, íieg fic^) nic^t öernel^men» ^un rief kí) fie p
mir, íieg mir i^re ^änbe jeigen, bk bei alien hi^ auf einen be?

fd^mugt maren, worauf kí) ju aííen fagte: tiefer feine ^err

í)at bk feigen gemaufl:; benn um bk ©ÍO(fe nic^t jum Sauten

ju bringen, ]^at er eö nic^t gewagt, bie (Sc^üffeí an^urü^ren.

2^er SSurfc^e würbe rot tvk eine Spa^ántU, unb bk übrigen

oerfpotteten unb tjeríac^ten \í)n bk ganje 9lac^t l^inburc^» Der

9}ieier aber war mir fe^r banfbar, b<x^ kí) ií)m feine e^eigen

aufgefunben l^atte, unb iá) war wegen meiner guten ^e^er?

bergung fei^r jufrieben* gür bk gute 25ewirtung lieg id) i^m

^tvti bamafjierte ^Qieffer, um bamit bem geigenbiebe bk O^un
abjufc^tteiben,

@iebjeí)nteé Kapitel

^'lac^bem wir biefe ^aá)t fo tjiel geruht l^atten, alé mir

für bk erlittenen 35efc^werben meinen ?í}íaultieré l^inlänglic^

ferien, begab id) mki) ju i^m unb ííat eö, baf eö fic^ er^
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muntern möchte, ©runjenb fd^lug eö mit bem ^ufe aué,

unb jugíeíc^ traf ic^ eé fo mit einem ^rügeí, ba^ cö ftc^

feiner vorigen ^tihm erinnerte* (Sogíeic^ n^urbe eö ru^ig, unb

icf; legte ii)m ben (^atteí auf, 3c^ íam nac^ 35enamejc{, ba^

ganj in ber D^ä^e lag, unb obwohl ic^ t>cri)eireiten woííte, o^ne

ba^ icif) t)cn bem ^errn öon ^enamcjci gefe^en njürbe, ftürjte

fic^ baß fc^urfifc^e Sí}íauítier auf fein ^auö, unb ici) mar ge^

3n)ungen, bort um ^dtlang^ ju üermeiíem (Inbliá), um eó

furj 3u macicen, fam ic^ nac^ SDíalaga, ober, genauer gefagt,

ic^ i)klt an einem OxU an, wo bie ^tabt mir t>or Síugen lag

unb ben man bk Sln^ö^e öon ^^^nibara nennt. 3c^ tvat über

ben Sínbíícf fo entjücft unb über ben Duft, ben ber 2Öinb

mit fic^ führte, ber burc^ bk tt)unberí)oííen ©arten me^t, bte

mit alkn Slrten t>on drangen unb Simonen angefüllt finb,

bk baß ganje 3a^r l^inburc^ in S3íüte fte^en, ba^ eö mir war,

aU wenn ic^ ein ^tixd beö ^arabiefeö iäi)e ; benn in bem ganzen

Umfange jeneé ^orijonté gibt eé nickte, waó nic^jt aííe fünf

©inne jugíeic^ ergögte. Die 2íugen erfreuen fic^ an bem Sin?

biicfe beö Si}ieereö unb ber ^rbe, bk mit ben anmutigften unb

mannigfaitigflen 35äumen unb ©ewäc^fen hdUibtt ijl:; an

bem 3(nbii(fe ber ^tabt unb xi)xtt ©ebäube, fowo^í ií^rer »Käufer,

aU i^rer l^erríic^en Xempeí, tjorjügíic^ ber »^auptfirc^e, welcí^e

wo^í ber anjie^enbfle ^empeí auf ^bm ip. Daö jlaunenbe

^i)t wirb t>on ber 5!}Zenge ber 23ögei ergögt, bk^ einer ben

anberen nac^al^menb, weber M Xage noc^ in ber 9lací)t i^re

íiebíic^e Harmonie unterbrechen, i^re Funflíofe ^unp, bk^ ol^ne

^onfonanjen ober Diffonanjen ^eröorjubringen, ein ent^üdienbeö

Xongewirr t>erurfac^t, baß jur 23efcl^auung beö ^öc^flen @cí)opí

ferö aller SBefen leitet. Der Überfluß unb bk Xrefflic^feit ber

Üía^rungómíttel erfreut ben ©efcl>ma(f unb beförbert bk (3t^

funb^eit. X)k (Bittm ber ^inwo^ner finb fanft, leutfelig unb

l^öflic^, unb alleö ift t)on ber 5irt, ba^ man ein großen ^uc^

92



über bk ^orjüge t>on Sílíaíaga fc^reíben fönnte; aber có íft

n\cí)t meine ^íbfíc^t, mící) länger í;íerbeí aufju^aíten» 3c^

^onbeííe mit jener l^eiíigen ^ircf)e baé ab, tt?eéí;a(b ic^ ge^

fommen mar, unb íernte melé 9}?änncr fennen, bk t)on ebenfo

grünbíic^er ©eíe^rfamfeit aíé t)on c^rmürbigcm (J^arafter

maren,

^(cl^tje^nteé ^apiteL

2í(ó ic^ ^Díaíaga t>erííe^, í)klt kí) unter jenen Orangen unb

Simonen an, beren Duft mit feiner burc()bringenben Sieblic^feit

bci^ Jperj erfrifdf)t» ^á) erwog bk ^erríic^e íage biefer ^tabt,

unb aíé ic() noc^ in biefen 23etrac^tungen vertieft tvax, fa^ ic^

ctttjaö auf mici> jufommen, ba^ einem 5!}íenfdf)en gíic^, auf

einem 50?auítiere mit fic^ felbft rebenb, bk 5írme unb ba^

©efic^t bemegenb, unb bk (Stimme üeränbernb, aU menn eö

mit jmöif 9ieifenben fpräci;e- 3c^ íenfte fc^neíí um unb trieb

mein S!}íauítier fo fe^r aU tnoQÍkí) an, bamit jener mic^ nki}t

ein^oien foííe, tvcil ki) bk (Bá)mcí)c an mir fannte, ba^, um
nur einem foícl^en (Schwäger ju entfliegen, icí) mir nic^t bíog

bk (Sd^neliigfeit eineö 30inb¡^unbeé, fonbern bk Jíügeí einer

Xaube wünfc^te; ja, tt?enn biefe (Sc^n^äger feíber müßten, tt?ie

»erjagt fíe alien ?!}íenfc^en finb, fie würben t)or fic^ feíber ent^

fliegen, ^ein wiíber (Stier fann miá) fo fe^r jagen aU tin

(Schwäger; man i)at öor i^nen feine Slu^e, au^er wenn fie

fc^íafen, unb fo ging eö mir auc^ mit biefem, 2)enn fo mk
^ixi)c iá) mir aucl^ gab, \i)m ^u entfliegen, fo í;oíte er mic^

bocl^ ein unb begrüßte mki) fdfjion t>on pinten, unb faum i)atU

iá) \f}m feinen ©ruf jurücfgegeben, aU er aucl^ fc^ion fragte,

ttjol^in ic^ reife unb Wolter ic^ fei* Daé erfte fagte icl^ i^m, aber

er lief mir feine ^zit, \f}m ba^ ^wtiu ju beantworten, fonbern

fu^r fogieic^ fort: 3c^ frage (iná), mein Jperr, wo^er 3f;r

feib, unb ic^ will €uc^ bienen, Wolter ic^ gebürtig bin; ic^ hin
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nämiic^ aué bem ^onígreíc^ Wimcia, obgíeíc^ meine 25orfal^ren

aué ben Gebirgen tvaun. ^ier nannte er mir ben D'lamen
'

fetner ^amilk, unb ic^ beobachtete, mä^renb er nac^ Sptx^zn^^

iuji fci)4t>agte, ba^ er jiemíic^ gut gebaut fei, obgleich er ben

groben gebier l^atte, ba^ er tinfifc^ n?ar, eö aber t>erbergen

ttjoHte, unb alieö recí)té ju tun fic^ befkebte» Diefer liebe 2!}íann,

mit einer Jpanb um bk anbere auffa^renb, bk großen Síugen^

brauen emporjie^enb, jttJifc^jien benen er ^mei tiefe gurc^en l^atte,

bk fingen, bk nkfyt flein ufaren, immer gefc^íoffen í)alUnb,

tt)enn er fpraclf), aU menn er mit ben 3íugen i)örte, unb ben

Síuébrucf ber grec^^eit unb eineö unoerfc^ämten 5ßefene im

©efic^te, fagte taufenb 2(íbern^eiten, auf n^elc^e ki) x\ki)t im

minbefien 2íc^tung gab, €r erjä^lte öon feinen tapferen Xaten,

bk iá) ebenfo gern überl^örte, fo ba^ er mir burc^uö feine '^dt

iie§, auf feine jn^eite grage ju antn^orten, i>\^ mir jmei Wltikn

gemacht l^atten, unb i^^m t>om öielen (^prec^en ©e^irn, üiippen

unb 3^nQt trodPen waren, fo ba^ er fic^ in einer ©c^enfe, bit

jum fieinen ^feiíer genannt tt)irb, einen ^rug SGÖaffer geben

ließ, unb inbem er um ju trinBen anfangen wollte, fagte tc^

nun enblic^ in 23eantmortung feiner grage: ^on 3^onba, (ix

fegte bm ^rug áb unb fagte : (^o freue ic^ mic^, fo gute ©efell¿

fd^^jft getroffen ju ^aben, benn gerabe ba^^in ge^t mein 2Beg,

^r na^m ben ,^rug wieber an ben 3}íunb, unb wä^renb er

tranf, fagte iá) ju i^m: €é ifl- t>ielme]^r bit fc^lec^tefte ©efell^

fc^aft t>on ber Söelt, benn ic^ werbe auf bem ganzen Sßege

fein SÖort fprec^en. 2llfo, rief er auö, befigt 3^r fo fe^r biefe

^ugenb beö ©c^weigenö? Dieö wirb ^ná) 2íc^tung unb 2itU

in ber ganjen Sßelt einbringen, benn am wenigen ©precien

erfennt man ben weifen unb tjerflänbigen '^ann ; nur mit biefer

Xugenb gel^t ber ^tn\á) allen jenen Unglücföfällen auö bem

SSege, bit bit Unöorfic^tigfeit '^erbeijufü^ren pflegt, 3c^ bin

ein geinb alleö ©efc^wägeö, 3öenn auf ber golter einer nic^t
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fpric^t unb nicht befennt, gíít er aU ftanb^aft, ttjcíí ec ba^ ^m
fc^wetgen fonnte, maö ii)n in Ungíücf 9efi:ür3t hätte. 33ei einem

(^afíma^í effen bie ©cfiwetgenben me^r unb beffer aíé bíe

übrigen unb fprec^ien meniger; benn ba^ ^cf)af, n?eící>eó biöft,

fann unterbeffen fein ©raö rupfen. Darum bin ic^ ein geinb

aííeé ©efc^wägeö. Der (Sc^íaf, ber für ©efunb^eit unb !2eben

fo n)id)tÍQ i(i, mug jltiíífc^meigenb öor fic^ ge^en. SÖenn \icf}

jemanb t>erborgen i)ält (mie ber gaíí bocí) öorfommt), in irgenb^

einem fremben ^an^c, fo fiebert er fic^ bnxá) ^cí;meigen, eö

mügte i^n benn ein D'liefen anfommen. Daö (^c^n^eigen ift

eine Xugenb o^ne 5ínftrengung, benn eö ift nic^t nötig, fic^

mit 33üc^ern ju plagen, um ju fc^meigen. Der (Sc^meigfame

bemerkt aííeé, maé bi^ anberen reben, um eö i^nen nac^^er

tjorjurücfen. ^d) bin nn geinb aííeé ©efc^mä^eö.

SDiit biefen unb ä^nlic^en ^bgefc^^maift^eiten fu^r er fort,

ba^ 6c]^tt)eigen ju íoben, unb inbem er mic^ (:\\xältc unb feine

9}iaterie fortfegte, fagte er : 3c^ bin ein ^tinb aííeé ©efcí}tt)ageé

;

ic^ rebe nur, um einen fo würbigen ^errn, mie 3^r mir fc^eint,

auf bem SÖege ju unterbaíten unb ^uc^ bit Sangeweiíe í)in^

ttjegjupíaubern. 3c^ t>erfuc^te alíerbanb Siflen, um mic^ t)on

ibm 5U befreien unb meinen 3Beg alUin fortjufegen; aber aííeo

mar umfonjl; enblic^ fagte íc^: ^zin ^err, ^ier íinfé mu§
iá) burci^aué mic^ trennen unb über btn gíug ge^en, benn

id) í)aU in ^opn ju tun. — ^i, traut ^í)t mir benn fo menig

Sebenéart ju, antwortete er, ba^ iá) €uc^ nic^t begíeíten werbe ?

— 6o trieb er fein SBefen fort, unb ba mir meine Slbfíc^t fe^í^

gefc()íagen war, fo ergögte ic^ mic^ an ben ^íac^tigaííen, bit

ibre SJíufif uñé auf bem SBege t>orfangen, mic^ barüber t^er^

wunbernb, n>it gern fie \id) ín bit ^aí)t ber SJíenfc^en mací;en,

bamit biefe i^re ©efc^i(fíicí;feit ^oren fonnen. 5ím Ufer beé

gluffeó í}in unb überaíí fonfl: fangen fie um fo íauter unb

lieber, aU fie fic^ ben SJienfc^en nä^er befanben. Dieé macote
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mir bm immer íaufenben 2íuéflu^ btefeé ®c^tt)ä^ero ctmaé er?

trägik^er, bíé ít){r ju einer (Sc^enfc famen, roo wir effen

muffen,

^ad) Xi^d) peííte ic^ micí) franf, um ii)n íoé^umerben; aber

er fagte: 3öir finb miteinanber t>on 5}íaíaga auégereijl, unb

miteinanber muffen n?ir in füonba ankommen» Denn ha icf)

fc^wieg, unb er fprac^, fo ml er nur moHte, fo toar ií;m

meine ©efeíífc^aft fel^r angenehm» Sei) n?ar mübe, matt unb

au^er mir; benn, ic^ geflel^e, fi> öieie ©ebuíb id) amí) in

anberen I)ingen l^aben mag, fi> í;abe icí; boa) feine, unnügeé

unb weitiäufigeö ©efc^mäg mit anjui^ören, unb aífc entfc^tog

icf; mic^, ba^ recíjte SíJíittel gegen '^a)tväi^tt ju gebraucí>en,

nämiic^ ncc^ me^r aU er ju fc^n^agem 5ÍÍO ber wachere ^ann

gegeffen i)atU, ^xcdH er nac^ einem lauten ©ä^nen bit 2írme

aué unb fagte: Durc^ biefe ^egenb fam ber ,ilönig Don ger^

nanbo mit feinen Xruppen, aU er 9íonba erobert i)atte unb

nac^ 3}íaíaga jog^o^ unb ba ii)m ber ^^roöiant fehlte, tvcil

alle benachbarten ^rte tjon Durc^jügen unb ©efecbten fo fe^r

mitgenommen morben n?aren, aU man Sionba beíagert í)<itu,

fo «jaren feine ^oíbaten moí)í jwei ober brei Xage :^inburc^

ol^ne aííe D'la^rung, fo ba^ fie glaubten, jüngere ju flerbem

Jpier fiei ic^ ibm mit großem ^ifer in bic Siebe unb fagte:

Sei; erinnere mic^ aucf), ba^ id) bit^ t)on einem Urgroßvater

t>on mir \)aht erjaí^íen ^t>ren, ber auö ben benachbarten c^rift^

liefen Ortfc^aften um Sionba í;er eine große Jperbe t)on

(Sc^tt^einen, bit and) jegt l^ier häufiger finb, aU irgenbwo in

Spanien, in ba^ i^ager geführt i)attt, bamit fie jum Unterhalt

ber Xruppen bienten» SSie nun aííeé aufgeje^rt unb nur noc()

einige tjon biefen (Sc^n^einen übrig geblieben waren, befahl ber

fati)olifc^e ^önig, ba^ man ein Du^enb öon biefen aufbewahren

unb auf feine 2Öeife üeríegen foííe, weil fie, ba fie fo groß

unb breit waren, jur ^nd)t bienen foUten» 3Bie bit ^olbaten,
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ungebuíbtgeé SSolf, nun fo öom junger gcquaít würben unb

fallen, ba^ ber ^roijíant, ben fíe ecn^acteten, auö6iieb, fo fe^r

fte OUCÍ; Don geinben auö bem ganzen Xak t>on 5í}íaíaga um^

(agert maten, unb fíc^ aífo fe^r ooríící)tíg aufführen mußten,

fo gefc^a^ eö, bag jtt?e{ ober brei ^ameraben fa^en, míe bíefe

(Sc^meíne \kf} in baö Dícfíc^t bíefer 33äume begaben, nac^ bem

SSaffer ju (benn ba fíe greíf^eít unb @íc^erí;eít Chatten, fo tat

ii)mn feiner etma^ juíeíbe), unb ein 2(rquebufierer fc^iof jmifc^en

biefen ^tt'^ig^n einem üon biefen ^c^meinen jmei ^ugeín in

ben Seib» ^n ben 2öaffen ! fc^rie alíeó
;
ju ben SÖaffen ! geinbe !

ju ben Söaffen! 2)ie ganje 5írmee trat untere (^mti)t* Die

(goibaten fc^íeíften ba^ (Sc^mein in i^r ^tlt unb öerjleciten eö

in einem 3}2antelfa(f unter i^ren (Sachen* Wlan fuente überaíí

$8orfe^rungen ^u treffen, voo man (B(i)tväci)z ober (Btfcii)t

befürchtete, benn niemanb aU bie (Sci^tlbmac^en bürfen unter

foic^en Umflänben fc^ießen; ba man aííeé \icí)tt fanb, mürbe

ein Dberfergeant beorbert, nac^juforfc^en, mo unb tvt^í)alí> man
ba^ ^emel^r abgefc^ioffen i)aU* 9lun mußte eö l^erauéBommen

:

eö fei gefd^c^en, um ein ©c^mein umzubringen» I)ie brei ^oh
baten befeitigten mit i^ren güfen bk (Spuren beö ^íuteé,

unb inbem fie ba^ %kt mit ^íeibern unb Söäfc^e ^ubedíten,

begruben fíe eó unten in ben Sííanteífací, ber ibm aU ©ruft

biente* Der Dberfergeant ging nun t>on $tlt ju ^tlt; fo fam

er ana) ju bem ber (Soíbaten; biefe leugneten, tttm^ t>on bem

^á)tvúm ju miffen; ber (Sergeant unterfud^te ben SÍ)Zanteífa(f,

unb inbem er ^erumfü^íte, fließ ba^ (Sc^mein auö feinem

3nnern einen tiefen, grunjenben (Seufjer an^, benn eö mar

noá) n\d)t tot. I)er Dberfergeant, ben ntc^t meniger l^ungerte

aU fie, hlidtt fie an, o^ne ein 3öort ju fprec^em Sonett

richteten fic^ bie ^aare auf, fie ^itttttm an Jpänben unb güßen,

il^re ©efic^ter maren bteic^, unb aU fie nun ben 3(uéfprucf) er*

marteten, ba^ fie pngen ober eine anbere, fe^r fd^mere (Strafe
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eríeíben foííten, fagte ber ^berfergeant, ínbem er ben 3^mger

auf ben SíJhinb íegte: (Sc^ídít mir mein ^eíí unb effen tt?ír

die» ^xt ber größten SSerfteííung fegte er öon ^tít ju 3eít

fetne Unterfuc^ung fort, unb aU er in baé feinige jurücEfam,

fanb er unter aíten (Sachen fein 6tücf t>om ©d^mein, ba^

t^m wie t)om »^immel gefaííen erfc^ien»

hierauf, fagte ber ©c^wäger, mit iá) eine anbere ©e?

fcl^id^te erjadíen, bie ju biefer fo paffenb — 2lber iá) unterbrach

i^n gieic^ wieber: Damit ift eö nocl^ nic^t auö, ic^ í)<ét tanm

bie ^älfte ber ©efc^ic^te erjct^ít! unb fügte nod^ taufenb

Sííbern^eiten, fo wie bk vorigen, ^inju, fo ba^ iá) ií)n fo

grünbíicí> befiegte, ba^ er fein SOíauítier beftieg unb ficl^ auf

ben 2Beg na^ ^íora machte, o^ne 2(bfc^ieb ju nel^men» 3c^

aber Uiá> in ber (^á)znh beé Don (^anc^o, ermübet nicbt

weniger t>on bem, waö iá) í)attt fprecl^en, alé waó icl^ i^atte

lloren müffem

D^leunje^nteó^i unb jwanjigfleö Kapitel.

Diefe 9lacl^t Uith iá) in einem OtU, weicher na^e am
5ßege íiegt unb ^ajaraboneía í)ú^t^ wo eé einen Überfluß

t>on Orangen unb Jittonen gibt- Die ^egenb ^at t^iel ^Baffer

unb ^ü^iung unb liegt unter l^o^^en Jeífen*

3ím 9}íorgen machte ic^ mid; auf, um mid^ in jiene raul^en

geifen unb biegten 2Bäiber ju begeben, wo iá) dm ©onber^

havteit unter t>ieíen anberen, bi^ fic^ bort finben, bemerfte»

SSon einem ^ol^en geífen fc^iie^t tirx ftarfer Söafferftral^i mit

ber größten (Bmalt herunter nad^ O^m l^in, unb ba^ 3Baffer

iji me^r ^eig aU Mt 3ííé ic^ um btn geífen bog, ftürjte

t)on berfeiben J^ö^e ein SSafferpral^í, ber ganj Mi war, »^ier

auf ber öjliic^en ^citt ftebt ber Síoémarin in S5íüte, unb ^n)ú

(Bá)tim baí>on ^at er no($ nid^t einmal 25iätter, unb auf biefe

SGÖeife ifl aííeé bort i>erfc^ieben» »^ier finb mibe SDíauí^



beerbäume o^ne !2aub, bort ift bk Jruc^t fc^on grün, roeiterl^tn

fdjon fci>nxir3* 2ííícé nac^ ^aíaga ju íj¡t grüí;ííng, unb alíeó ñadí)

íKonba ju íft ©ínter» Unter ben 25äumen bort íjl: ber 2Beg

t>o(íer O^ueílen unb ©emäffer, bíe t>on ^ímmeíf;of)en Reifen

^erabpürjen unb burc^ bic^t verflochtene Steineichen, Wta\iip

bäume unb (Sommereichen fliegen» 3nbem tc^ míc^ fo ín

biefe D'íaturttJunber t)ertíefte, geriet íc^ pío^íic^ unter einen

3ug t)on 3t9^wn^i^n M einem 25ac^, melc^er ber 3ungfrauenbac^

^eí§t, fo ba^ id) gern umgeFe^rt wäre, menn fie mic^ nic^t

fd^ion gefeiten l^ätten, benn mir fieíen bk häufigen €rmorbungen

ein, bk bamaU an bk^tn Oxtm t)on 2}íorié!en unb ^iö^w^^t^n

üerübt mürben» X)a biefer 3Öeg menig befuc^yt mirb, ic^ miá)

ctííein fa^ unb o^ne Hoffnung, noc^ auf SDíenfc^en ju treffen,

bk miá) begleiten könnten, fa^te ic^ mir ún Jperj, fo gut tc^

fonnte unb fagte ju i^nen, inbem fíe mic^ fcí;ion Uttdnb

umringten: SöiliEommen, liebe Seute! Sie tranken ^Saffer,

unb ic^ gab i^nen einen fleinen Scl^lauc^ mit ^ebro BEimenej

öon 3}2alaga preiö fomie ba^ 23rot, ba^ iá) Ui mir í)atH^

ttjorüber fie fe^r vergnügt tt?aren, aber beffenungeac^tet, l;örten

fie nic^t auf, ju fprec^en unb immer me^r uní) me^r ju

forbern* 3c^ í)<ét bk ©ewo^níjeit (n?ie fie jeber í)cíbtn follte,

ber allein reift), im legten Orte fo viel ©olb ober Silber

umjuwec^feln, aU ki) hi^ jur näc^jften <Btabt nötig 5U l^aben

glaube; benn eó ijl: fel^r gefä^rlic^, (^olb ober Silber in bm
Sd^enfen ober untermegö fe^en ju laffen» 3c^ 30g alfo eine

^anb voll Scl^eibemünje auö ber Xafc^e unb teilte i^nen

2llmofen auö, ba^ ki) in meinem Seben nic^t fo gern gegeben

i)aU^ jtebem fo viel, aU mir gut bünfte» Die 3Í9^iít^^^í""^t^

n>aren je jwei unb jmei auf Stuten ober fe^r mageren ^fer^

ben, bk 33urf(i^ien je brei unb brei ober auc^ je vier unb vier

auf i)inhnbm unb Franfen fleinen €feln» X)k (Bpii^i>nUn

von 3igeunern ju gug, leicht wie ber 2öinb unb, wie fie mir
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in bícfem SíugenBíídíe fc^tenen, fe^r gto§ unb ftarf, benn bíe

gurc^t öergrögert aíleé* ^et 2öeg íjl: eng unb gefa^rítc^,

ooííer 25aumtt?ur5eín, unb bao SOíaultíer floípcrte kí jcbem

©cíiritte; bíe 3^9^"^^^^ gaBen t^m (^c()ía9e auf bíe ^üften,

bíe mir burc^ baé ^erj gingen, benn ic^ ritt im tiefen ^^oW
tt)ege unten, unb bk ^igeuner tt?aren über mir auf ben leiten;

fo burtí^ biegte 5!}?afi:i;ge6üfc^e unb ^äume ^k^t \iá) bíe fc^maíe

©träfe ^in* 3n biefer 2lngfi:, inbem kí) miá) forgfaítig auf

feeiben leiten umfa^, aber nur bíe 2íugen unb nicí)t ben Jlopf

bemegte, fafte ber eine ^^Ö^^i^^^ ^^^ Wlúultkt ^U^liá) beim

^ügeí, unb inbem ic^ t)or (^á)ud fafi: l^eruntergefatíen märe,

fagte ber (^c^eím: ©efperrt, mein Jperr! — ^Díogen bk ^for*

ten beé »^immeíé bir í>erfperrt fein, fagte ic^ Ui mir, bu

(©c^eím, ba^ bu mir einen foíci^en ©c^recfen eingejagt l^aft!

Wlan fragte mic^, ob ici^ eé uertaufc^en moííe, Sc^ faí; aber

ií)xc 2íbfic]^t, ju flel^íen, immer beutlic^er ein, unb ba^ ic^

fie auf feine anbere 2írt, aU buxcí) »Hoffnung auf einen

größeren ^eminn, loó merben fíjnne. Wlit ber unbefangen^?

ften 3}?iene, bk mir ju ©ebote fl:anb, t>ertei(te ic^ aífo noc^

me^r (Sc^eibemünje unter fie unb fagte: ^ett)if, g^reunbe,

ic^ täU eö rec^t gern, aber hinter mir fommt mein greunb,

ein Kaufmann, beffen SJíauítier mübe gemorben ip; unb ba

er eine Saft (Bub Ui \ki) l^at, ge^* icf; öorauö nacl^ bem Orte,

xi)m ein Xm ju fc^affen, ba^ eó tragen Bnne.

6omie fie bk SBorte: Kaufmann, mübe, 9}?auítier, ©eíbl

l^örten, faxten fie: ^lücfíic^e Oleife, mein »^err! in ^Äonba

troUen n?ir ^uci> ^uer 2límofen öergeiten! 3c^ fpornte ba^

^anltkv unb lieg eó jmifd^ien ben (Sc^íuc^ten ftärfer laufen,

aló eó i^m lieb fein mochte. @ie blieben jurücí unb untere

rebeten fic^ in i^ux faubermelfcl^en ©prad^e, meil fie tvoí)i

ben Kaufmann erwarten mollten, um nac^ i^^rer 2lrt Sllmofen

t)on i^m ju begehren; i)ättc iá) miá) aber biefer Sift nid^t ht^
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tíent, fo ttKíre eé mtr ma^rfc^eínííc^ übcí ergangen» 2Öe{| ^ott,

me oft eó mir íe{£> tat, bk ^efeíífc^aft beé (Sd^wägerö öer?

laffen ju l^aben; tt)enn tx aud^ no^ fo üteí gefd^wa^t unb

mící; geíangtt^etít ^átte, fo märe tcl^ bíefer ^efa^r mentgflenó

ouegemíc^en*

3df> faf) noc^ oft jurüdí, 06 mtr auc^ bk ^ig^mmx nkí}t

folgten, benn ba í^rer mU maren, fonnten einige mir nac^^

ge^en unb bk übrigen bleiben; aber fie fc^ienen aííe t>on

gleicher 25egierbe getrieben. 3c^ fam in bem Dorfe fo er^:

mübet an, míe kí) nic^t gemefen märe, menn bk ^íg^uner mir

ntc^t bk Jurc^t tjerurfac^t Ratten.

(^päter^in fa^ ic^ einen öon biefen 3^9^^^^^^^^ h^ 'Bmlla

aU Släuber abftrafen unb dm^ ber SBeiber in 5í}íabrib aU
Jauberin. 2íío iá} erjl: rti^íger gemorben mar, ftelíten mir

biefe ^iQmmv ba^ 25iíb ber Jíud^t ber ^inber Sfraeí auó

%t)pten bar. einige Knaben maren nadít, anbere trugen jer^

fegte Sacien ober ein jerriffeneé SÖamö unmittelbar auf

ber »^aut. S5on ben 3öeibern maren manche gut geHieibet unb

mit fiibernen ©ci^auftücfen behängt, anbere maren l^alb na^t

unb l^atten t)orne abgeftugte fRöät^^. 'Bk Ratten zin Dugenb

lahmer unb bíínber ^feí hti fid^, bk aber fo Ui(i)t unb be^

i)enbe mie ber 3Binb maren, unb bk fie augerorbentíic^ fc^nelí

laufen liegen. Der J^immel fc^i(fte mir bamaíé biefen íiftigen

^infaíí, um mic^ ju retten, benn i^rer maren fo üieí, ba^

fíe einen Ott t)on l^unbert »Käufern i^ätten |>íünbern fönnen.

^d) rulote aué unb a§ in jenem Dorfe, unb am Síbenb

fam id) in Oionba an, mo id) meine ^aufíeute fanb, bk in

ifynn ^*efci^<iften fd^on fe^r öorgefd^ritten maren, unb mic^

begierig ermartet Ratten. 2öae mir bort begegnete, ift nic^t

t>on S5ebeutung, benn auf einer fo befuc^ten SDieffe fallen

fo öiele (Schelmereien unb 5írten t>on S3etrug öor, bü^ man
l^ierüber allein tin meitläufigeö 23uc^ abfäffen könnte. 3d^
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I^atte aber nickte ju oerl^anbcln, auger baójentge, maó meine

©tubi'en betraf, unb junäc^jl: meine Litern ju befut^en, l^m

^aufieuten biente ic^ aU ^ü^rer, um i^nen bk SDierFttJürbig«

feiten ju feigen, beren eö i)ier fonjol^í in ber íílatur aU ^unft

gibt, ^n biefen gei^ört ber berühmte ©ang, burd^ n?eíc^en

bie (Stabt mit SBaffer üerfe^en würbe, fo oft Jeinbe fíe be*

íagert l^ieíten» Diefe <^tabt ifi; aué btn Sluinen í?on SQíunba

auferbaut, weíci^e je^t baé 2ííte Slonba l^eigen, Ui weíc^er legtcrn

^tabt \iá) ^äfar t)on ben (^ö^nen bee ^ompejué fo bebrängt

fa^, ba^ er feíbft gefte^t, er í)aU fonfi: immer geflritten, um
ju fiegen, l^ier aber um nid^t befiegt ju merben. Die ^tabt

liegt auf einem fo ^o^en geífen, ba^ iá) beteuern fann, ba^

in ber (Btabt einmal bk (Sonne ferien, mä^renb eó in ber

Xiefe, bk auá} nod) jur (^tabt gehört, jmifc^en jnjei fc^roffen

flippen Ui einigen Söalfmü^len regnete, tjon mol^er SJíenfc^en

buri^mäft jur obern (Btabt l^inauffamen, unb alé man fie

fragte, woburd^ fie in biefen 3"P<i"^ oerfegt mären, ant^

morteten fie, ba^ eé flarF jmifc^^n ben gelfen regne, meiere

bk ^tabt t)on ber SSorftabt trennen. 2llé man biefe ^Btabt ge*

baut ^attt, unb eé oben an Quellen mangelte, «Kir man ge*

jttjungen, einen (Stollen ju machen, inbem man burc^ ben (Stein

felber U^ jum Jluffe burc{)braci^, maó alleé burc^ gelfen

öon berfelben »^ärte gefc^ef^en mu§te, fo ba^ \{á} in biefer

gelfenbuc^t hi^ l^inunter ,ungefä^r t>ier^unbert ©tufen befinben,

btc bic armen (SFlaöen ^inunterfteigen mußten, Ui ttKlc^er

2irbeit manche ftarben. ^ö ift eine alte Xrabition, bú^ ein

^reuj, melc^eó id) auf ber ^itu biefer ^t^reppe gefe^en l^abe,

öon einem ^^riflen verfertigt morben fei, ben biefe Slnprengung

umgebra^t l^abe, unb jmar mit bem 9lagel beö Daumen^,

ba^ aber fo tief ift, ba^ man glauben möchte, felbp bit (B)(>ii^t

tim^ Dold^eö fei baju nic^t ^inreid^enb gemefen. (^ö ift t)on

berfelben ©röfe, n?ie ein ^^riffcuö, ben man in ber alten
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^\tcí)c öon €or&o6a fmbct, ben auc^ ctuf btefeíbe 5ßeife ein

anberer frommer (Bfh'ot auégearBettct í)at einige í;aben bc^

Rauptet, ein fo erjl:aunltc^eé Söerf, mte biefer (Steinbruch, muffe

t>on ben 9lömern ^errü^ren. 3m ©egenteií aber finbet fic^

m fe^r großer (Stein, ber in baö gunbament beö fogenanntcn

^uíbigungóturmeé eingebaut \% auf meícl^em fic^ (ateinifc^e

S5uc]^flaben befinben; biefen i)<it man aber oerFei)rt aufgeftelit,

traö gewiß nid^t gefc^e^en wäre, menn man bk Sdf)rift ju íefen

öerflanben ^ätte. Síu^erbem aber finb alie ©äffen eng, unb bk

J^ufer, meiere auö bem 3(ítertum ftammen, niebrig, fe^r

ber ©ett?o^ni)eit ber 9iömer, wie ber (Spanier, entgegen* 3ßie

bem aber auc^ fein mag, biefe Síuó^o^íung beö Jeifengangeö

ift mit wunberbarer 2ínfi:rengung unb (Sorgfalt gemad^t, unb er

gel^ört ju ben merfwürbigpen Dingen, bk wir in (Spanien

aué bem 5íítertum befigen» Daß biefe (Btabt aber wirFíic^

m^ btn Krümmern öon 5[)2unba aufgebaut fei, Fann man

auö fel^r öieien (Steinen bort fe^en, unb auc^ auö einigen ©ögen*

biibern, bk meifl: uerfíümmeít finb, öon benen ftc^ aber ^tr^ei

auó 2(íabafler bur^ i^re Xreffíic^Feit auöjeicl^nen, weiche fic^

in bem ^aufe beé Don 3fíobrígo be O'oaik befinben, ber fie

t>on feinen Litern unb Voreltern geerbt i)(it^ unb ben tc^ Fenne.

(So wenig i(i} mkf} md) für einen 6efc^icí;tfc^reiber auegebe,

fo Fann ic^ boc^ nic^t um^in, eé im SSorbeige^en ju bemerFen,

bd^ 5imbrofio be WloxaM^^ fic^ öon ber €^níicí)Feit ber D'lamen

^abe i^intergel^en laffen, wenn er bei^auptet, bü^ Mnnbü an (Steííe

eineö Fíeinen Stäbt<$ene, namenö 2}ionba, unten an ber ©ierra

S5ermeia gelegen i)aU: benn wenn er biefeö Sanb gefeiten i)ätk,

würbe er bk^ nie ^aben glauben Fönnen* Denn aué ber !5!änge,

bk $auiu^ J^irciué jwifc^en Dffuna unb 5!}hinba annimmt,

ge^t bk ^<ú)xí)dt beutíic^ ]^ert)or, auc^ baraué, ba^ noc^

l^eutc jieneé große ^oíoffeum fle^t, weic^eö beweifl, ba^ bk

^tabt eine römifd^e Kolonie gewefen ip, unb ba^ ici; in bem

103



3a^re fec^éunbac^tjig gcfe^en í)aU. 2(uc^ erinnere íc^ miá),

t)on 3uan Sujan geprt ju ^aben, einem üerftänbigen unb ge^

lehrten Flitter, [omie üon einem ^íbaígo, einem 5^ac3^fommen

ber Eroberer, mit ^flamen (^arbenaé, ba^ auf einer Wlmxd
öon i^m, bk fic^ auf bem ^íage beó alten 9}?unba íeíbft

befinbet, Xagelö^ner beim pflügen einen @tein gefunben ^aben,

auf weící)em ju íefen ftanb: Munda Imperatore Sabino,

ttberbieö aber l^örte ic^ eö noc^ meine ©roföäter fagen, weiche

<Böi}m ber (Eroberer maren, unb Ui ber 2(uéteiíung í>on ben

iatl^oUfd^en SJiajeftäten !^anb erhielten, Diefeó fü^re iá) nur

barum an, bamit, ba biejenigen, meiere eö miffen, nac^ unb

auöperben, biefe ©a^rl^eit für bk 3'laci)Fommenfc^aft aufbehalten

merbe»

I)iefe ^tabt U^ii^t foíc^e D^aturmerFmürbigBeiten bmú) i^re

auferorbentlic^e Sage auf ben l^o^en unb fteilen geífen, ba^

fie eö moi^i mert ifi, ba§ man mk SJíeiíen reife, um fie ju

fei)n» (Sie ^at aííeé im größten Überfluß, maö ^ur D^lotburft

beö Sebené gei^ört; ba^er gefc^ie^t eö nur feiten, ba§ SJienfc^en

fie öeriaffen, um bk 3öeit ju fe^en; biejenigen aber, meiere eó

tun, pfiegen fic^ fcttJio^í aU ^oíbaten, mie in jebem antern

Berufe, auóju^eic^nen» SÖeii ic^ aber Fein (^iefd^ic^tfd^reiber fein

tt)in, übergebe ic^ alie biefe Dinge» %U iá) ben ^aufleuten

aííeé, maé ic^ Fonnte, gejeigt i)atk, naí)m kí) 5lbfci^ieb t)on

i^nen, unb fie nahmen fic^ üor, nacl^ 2Ö^ef|-inbien ju reifen*

(^inunbjmanjigfleé ^apittt

3c^ eriebigte ba^^ m^^<úb kí) geFommen mar, unb ging bann

nac^ ^aiamanFa jurüdP, tvo kí} mkí) auffielt, hi^ eine gíotte

in ©antanber auögerüflet mürbe» I)iefe Fommanbierte ^ebro

2}Jeienbej be 5íí?iíeé, 5(beíantabo t)on ^^íoriba, ein fei^r groger

Seemann* 3c^ öerlieg, um bk 2öeit ju fe^en, bk ©tubien unb

begab mic^ in bk Kompagnie eineö Hauptmannes, ber mein
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greunb mar, unb trcíc^er Seute ju biefer großen Olüjlung roarb.

Dicfe mar fi> ftarf, bag, mer aííeé baö $8oíF gefe^en i)ättt,

meíc^eé ftc^) baju auö ^Inbaíufíen unb ^afitíten fammeíte,

meinen mußte, ba^ bamtt bte ganje 5Öe(t ju erobern fei;

ober burcf) bie ^cl^tifung beö Jr)ímmeíé na^m btefeö große

^eer ba^ traurtgfte (Jnbe; ntc^t in einer (^c^íac^t, benn

ju biefer fam eö nic^t, fonbern burc^ eine ^anf^eit, meiere

\id) unter ben (^oíbaten verbreitete, unb an ber faft aííe

fiarben, o^ne nur ben ^afen tjeríaffen ju ^aben* Die gefunbeflen

unb flärFften jungen Seute fc^ifften fic() ein; j'eber ^attc bk

größten Hoffnungen, 3c^ fegte mic^ mit ber Kompagnie, ju

ber ic^ geprte, auf an (eic^teö ^ai)v^mQ, aber mit einem

anbem Hauptmann, meií man eine ^tnberung getroffen i)atU,

unb Ui biefem neuen mar ic^ (Schifföfäl^nric^ ! Ungíücfíid), fagt

bú^ ©pric^mort, ijl: bk WlutUx, bk Feinen g^ä^nrid^ jum (Boi)n

i)atU. 3ci> l^atte bk ^unjl: beó 5íbmiraíé Don Diego SJíaíbonabo,

eineó Splittere öom feinden ©efd^maífe gemonnen, unb um
feinetmiííen gab mir ber jmeite »Hauptmann biefe ^UlU.

Wliá) überfiel dn boppeíteé breitcígigeé lieber, meicl^eö ba^

maU auf ber gíotte mie auf bem J^anbe fe^r aíígemein

mar; unb ba feíbft ba^ Fíeinfte (Bind niemaíé o^ne ^zib

befeffen mirb, fo fam auc^^ ein Sunferc^en auö ber nämiicl^en

r^ompagnie barauf, mic^^ ju beneiben, ber mit acl^t ober je^n

feiner ^ameraben bk ernjííic^pen ^ittd öerfuci)te, mic^ um
meine ga^nrid^éfteííe ju bringen, 3e me^r fie aber SSer^

aniaffungen ju ^änbein fuc^ten unb mir gaben, um fo me^t

öermieb icí; biefe aííe, benn einmaí t)ermi(feít, ip eé fcl^mer, ju

miberpe^en, barum ifi: eö am beflen, aííem Un^eií auéjumeici^en,

namentíic^ in ber frifc^en Sugenb, in meíc^er ic^ mic^ bamaíé

befanb ; benn menn ic^^ auc^ nic^t me^r ganj jung mar, fo mar

ic^ boa) fe^r c^oíerifd^i, unb bk ^anf^eit gab mir überbieé

eine oerbrießiici)e Stimmung, Um mic^ t)on biefem ^unFer
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ju entfernen, í)kU iá) miá) einige Xöge auf bem ^anbt auf,

bamit tc^ auf bem ^c^iffe in feine SSerbrie^íic^feiten geriet

^ine SÖirtin gab mir gegen ba^ Jieber 2Öein t)on Siibababia mit

üDiäufefot ju trinfen, benn wenn man franf ift, glaubt man

aííeé; aber mein gieber mürbe noc^ heftiger» Der D'ieibifc^e

i^atte eö burc^jufegen gemußt, ba^ man mic^ mieber auf ba^

(^d^iff Fommanbierte, unb ic^ begab mic^ im gieber jurü(f»

^r ^atte mit feinen ^ameraben, bk oft auf feine UnFcflen

jec^ten, bk 2(brebe getroffen, ba^ ki) ben ^änbein burci)auö

nid^t folite auömeicl^en Fönnen» 3c^ !onnte fcl^mimmen, er aber

nid^t; man fuente 3^íf^/ ""^ í^^ mußte antworten, benn <tU

er mit feinen ^ameraben fic^ auf bem 35erbe(fe befanb, fbafte

er mid^ gerabeju Sügen, 3ci^ überlegte fd^neU, ba^, wenn id)

ii)m inó ^efic^t fc^lüge, ic^ micf) ber ©efal^r auefegte, ba^

feine greunbe mit Dolchen über mid^ l^erfieíen ; bal^er umfd^Iang

ic^ i^n, ol^ne ein Söort ju fagen, unb warf mic^ mit i^m in

bk @ee, J^ier, wo feine ©efä^rten ibm nic^t ju »í>iífe Fommen

Fonnten, gab ki) \i)m einige gußtritte unb pieg i^n auf bcn

©runb, worauf ki} einigemal mit ben Sírmen ruberte unb mic^

bann am S5orb ber ^d^aíuppe fefl^ieít. Der 2lrme, nad^bem

er einige Pannen SÖJaffer t)erfd^íudít í)atk^ fam wieber empor,

unb ba^ erfle, tva^ er antraf, um fidf) fefl^u^jatten, war eine

meiner 35eine, tt>ú(í)t^ er fo ftarf umFíammerte, bú^ id) i^n

nid^t baöon íoómac^en Fonnte, fo mk (Stöße ic^ i^m auc^

auci; mit bem anbern gab» Die ©c^eíme, auf beren S5eipanb

er fi^ öeriaffen i)attt, ftanben, m^iütt ii)m unb mir ju .^iífe

ju Fommen, auf bem S^erbedíe beé ©c^iffeé, faft öor Sachen

fterbenb, b<i^ fie i^n fo an meinem ^eine, unb mic^ feíbft an

ber (Sd()aiuppe Rängen fa^en, 3d^ rief ben 5!}?atrofen, benn er

Fonnte nicl^t fprecl^en, unö ein Xan jujuwerfen; fie taten

eö, unb 5Wei öon i^nen fliegen ^erab unb jogen unö, aU wenn

wir ^tvei ^unfifd^e gewefen wären, in bk Schaluppe, obgleich
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íc^ flatf unb tmf!anbc mar, fcíbfl: ^ínemjupctgcn, menn cr nur

mein S5em ^ättc íoéíaffen moííen; er ober mürbe betäubt unb

í)alí> ertmnFen an 35orb gebrac^^t* 2í(é mir oben maren, cjab

man i^m noc^ einige @tö|e auf ben 3}iagen, moburcl^ er ba^

©eemaffer t)on fic^ gab, unb iá) jog meine Kleiber a\x^, um
fie ju trodnem ©o jeigte eö fic^, bag, um fein Men ju

retten, bem Sírmen ein S5ein feineö J^íí^^^^ ^^^^ trert gemefen

mar, aló jmölf 2(rme feiner greunbe» 3c^ aber rächte auf biefe

2(rt bk S3eieibigungen, öerior mein gieber, unb ^ab ber ganzen

giotte etmaó ju ladeen. 2íuc^ ber 5lbeíantabo, aU er biefen

SScrfaíí erfuhr, belachte i^n fe^r, Der Síbmiraí fam, unö

5u feigen unb ju erfahren, maö man mir juíeibe getan l^atte,

unb fagte fd^erjenb: Diefe greunbfc^aften, im SSaffer unb mit

»^iife Díeptunó gefc^íoffen, betätige id) aU 2(bmiraí; im üh
rigen aber mögen bk J^erren ©olbaten miffen, ba^ im Dienfl

feine foíc^en S5eíeibigungen oorfaííen foííen; berjenige, ber

fie jufügt, mirb breimaí gemippt merben, unb mer fie rul^ig

erbuíbet, ben mirb man für einen öerpänbigen unb e^rent?oUen

<Solbaten paiten, ^r íie§ ben üom ©d^redí í^áih ZoUn tjer^

pfíegen, unb mic^ naí>m cr mit fid^, um mit i^m ju effen,

ínbem er meinen toííen ^infaíí alien feinen S3efannten erja^lte»

2)iefer giotte aber erging eó fo unglüdílic^, ba^ tjon btn

Uimí)c 3man3{gtaufenb (^olbaten, meiere fic^ einf^ifften, nur

brei^unbert ^um Dienflte taugliche übrig blieben, bk ber ,^apitän

$8anegaó bal^in führte, mo^in man fie beorberte, Diefeó Um
glüdí fonntc bk ^lug^eit bcó meifen SAiniperó, beó trafen

Dlioareó^*, nic^t abmenben, ber fä^ig mar, eine ganje 5GBelt

3U regieren, Dort flarb aud^ ber 5íbeíantabo, nebp anbern

auógejeic^neten Dienern (feiner SÄajeflät, unb auf biefe SSeife

vernichtete biefe groge ^ut^üftung fid^ felbp,

3c^ entfernte mid^ mit ben übrigen, bk am Seben geblieben

maren, um meine ©efunb^eit mieber ju erlangen; benn in
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bei* Xat öerfieicn aííe bícjenígen, meíc^^e ntc^t ftarSen, in ^anF?

^eit, troju aucl^y tt)tc man fagte, bi'e fc^lec^ten Sebenémttteí

einige Sl^eraniaffung gaben* 3c^ t)ecíie^ (^antanber unb reijlte

üfeer i^arebo unb ^ortugaíeto nac^ idilhao. £)6gíeic^ id) noc^

nic^t ganj ^ergefleíít n)ar, fo íegte ic^ boc^ einige miiitärifc^e

2ibjeic]^en an, benn jebermann fa^ gern (^oíbaten t)on jener

giotte, bie ein fo auferorbentlici^eö ^erebe öerania^t ^atte,

Dk Söeiber öor aííem, bie immer am meiften auf 5^euig!eiten

auö finb, iiefen jufammen, wo fic^ nur irgenbein (^cíbat fe^en

lieg* SÖä^renb iá} in einer ^irc^e öon S5iíbao mar, i^eftete

eine fe^r fc^öne SSieFaperin (meldte fic^ in ber 6d^önl^eit,

befonberö burc^ bie íiebíic^pen ©eficí)ter, auéjeic^ncn) bie 5íugen

auf mic^; x(í) beantmortete i^re ^íide, unb beim Jr)erauöge^en,

unter mancherlei ^efpräd^en, nad^bem fíe mir erjä^it i)atk^

n)ie gern fie einmal nacl^ ^aftiíien reifen möchte, fagte fie

mir, ici) möa)tc biefen 5íbenb t>or i^re 2Öo^nung fommen,

unb i^r ein ^dá}zn geben» 3ci^ antwortete i^r, ba^ bie ge^

ttJöl^nlid^en ^ciá)\cn kicí)t SSerbac^t erregen; wenn fie aber ba^

©efd^rei einer ^age ^ören würbe, fo möa)U fie an bü^ genfter

treten, weit tc^ eö wäre» Um 5Wt>íf U^r in ber ^a(i)t, aU eó

mir eittfam genug ferien, fc^íicl^ i(fy mid) an einer befc^tteten

Wlamt entlang unb brängte mic^ fac^t in ein SBinMcl^en unter

i^r genper ^in, wo iá} beö (^c^ttenö wegen nid^t gefe^en

werben Fonnte, unb gab ba^ ^eic^en* S3ei biefem Wliamn Famen

alle jpunbe in Slufrul^r, unb ein ^fel lieg feine (Stimme ba^u

ertönen, 5íuf ber anbern (Seite war ein ^ann, ber ana} px

feinem (Stellbic^ein ^li(i)^ unb wie er baö ©efd^rei ber ^age

unb ba^ ©ebell ber *^unbe l^örte, nal^m er, wä^renb iá) meine

S5lidie auf ba^ genfter ricl^tete, um ju feigen, ob fic^ jemanb

jeige, einen ^Uin unb fagte in feiner baóFifd^en (Sprache:

^oV ber Xeufel bit ^agen, bie ^ier bit J^unbe aufrül^rerifc^.

machen! unb warf aufö ©eratewo^l ben (Stein bal^in, wo
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er bte ^öge gehört l^attc, unb mir l^eftig in bte Oltppen, tnbem

er naá) ber ^age ju fielen glaubte, 3c^ fc^wteg unb uerbtf,

fo gut {c^ fonnte, ben (^c^mer^, öerior aber barüber ba^ genflcr

unb bie ^kU beö ^äbc()ene auö ben 2íugen, (íé festen mit

eine gerechte Strafe bafür, b<x^ ici) in ber ^irc^e biefe S5eFanntíí

fc^aft ^ütU anfnüpfen njollen, mo eö boc^ augerbem £)rte

genug gibt, um bk Sßeiber ju fe^en unb ju fprec^en^s,

Diefer Unfaíí ben?írfte, bú^ ic^ mic^ jurüdíjog, unb ba^

Opfer fofiete mic^ nic^t öiei, ba unfere ^efanntfc^aft crjl:

ganj neu mar; ba fie aber große Suft i)am^ nací) ^aftüien

ju !ommen, fo fanb fie ©eíegenl^eit, mir burcl^ eine greunbin,

bk im ^aflilianifc^en ebenfo erfahren mar mie id) im S3iéfat)ií

fc^en, fagen ju (äffen, baß, menn iá) fie nid^t tJor i^rem ^aufe

fprec^en moUe, ki) miá) üor ber (Btabt auf bem 2öege nac^

SSitoria einfinben foííe, meií fie midt? bort ju fe^en münfc^ie*

3c^ fcim etmaó fpät ju ber öerabrebeten (^telíe unb fanb meine

biéíapifc^e Same mit einer ^reunbin fc^on bort, 2Öir gingen,

inbem mir lúbc alkin íprací)en; fie fang jumeiíen ein hMai^i^

fc^eé ^kb^ meii bk jmeite fein Söort fafl:iíianifc^ öerpanb; mir

famen mieber auf ben ^egenftanb, ba^ fie ^afliíien ju fe^en

münfclfje, unb fo unterhielten mir unö, hiß eö finfller mürbe,

mobei mir uñó jiemlic^ meit öon ber (Btabt entfernt i;atten,

5Sir ie^rten um, unb aU mir an eine ^üi)k gelangten, trafen

mir auf öier 2}?änner, bic auö einer Xauxm traten, unb nic^t

in ^\)btx, fonbern in jlarfem ^cin beraufc^t maren, n)úá)m

man in jenen ^ül^len auófcl^enEt, 5íló fie einen ^aflilianer

mit 3mei bióFat)ifc^en grauen fallen, pellten fic^ jmei öon if)nen,

ba xfynm ber ^opf isolier Dünpe mar, auf bit eine, unb bie

anbern Uibm auf bit anbere (^dtt^ jogen bit Degen unb fließen

matfer auf mic^ ^u, 3c^ fonnte mic^ fo nic^t rec^t öerteibigen,

benn auf ber einen (Btitt mar tin i)o^tt Jpügel, unb gegen^

über eine jiemlic^ l^o^e 3)iauer, bit naá) einem 5!}íü:^lgraben
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hinunterging. 3e|t fío^cn bte Söciber, unb ic^ (Irengtc mic^

an, fíe etnju^oíen; aber bíe (Schelme, meiere abgefeimt waren,

n>uften wo% míe fíe í^ren fd^íec^ten ^treíc^ auéfül^ren mu^^

ten. ^a íc^ míc^ alfo jum ^ampf gezwungen fa^, ínbem íc^

í^nen meber tjorfommen, noc^ ben S5erg befleígen, má) bíe

©eíten erreichen fonnte, griff íc^ jmeí t)on i^nen an, um í^nen

bcn SSorfprung abjugemínnen. 5lber in bemfeíben 2lugenbíi(f

fagten mic^ alie jugíeic^ unb warfen mic^ in ben ^anaí ber

Wtüí)k bort, unb jmar ben 9íabern fo nal^e, ba^ ber ^turj ^
beé SBafferé mic^ ju jerfc^mettern brcl^te. 3ci^ l^íeít mic^

ínbeé an einer Stange, bíe bort befefligt, aber freiließ níc^t

fonberíic^ jlarí mar; fie befanb fic^ na^e an ber 6d^íeufe,

meiere ba^ SSaffer fo kiutt, ba^ eó auf bíe 3ííaber ^úx^tt.

Siefc ©tange mar bem SEafferfturje fo nal^e unb fo fc^maci^,

tag fie fic^ unter ber Sají bog unb iá) mkí) bem SSerberben

gan^ nal^e fa^. Die ^Sc^elme liefen inbeó fort unb ben Söei^

bem nacl^, fobalb fíe mic^ ^inuntergemorfen l^atten. ^o mar

ic^ oí)m füat unb J^ilfe, bíe ©tange gab nac^, unb ic^ fc^mebte

ganj nal^e über ben ^íábern. Sc^y manbte meine S5licfe nac^

ber linfen ©eíte unb entbedíte ein fleineó 25äumc^en, meld^eö

aué bem ©affer muc^é, unb t)on bem ic^ ^offte, ba^ eé me^r

©tärfe l^aben mürbe, alé bíe ©tange, morin ic^ aber irrte.

Damit mid^ ber 5í)?ü]^lfh:om nid^t ^inunterríffe, fammelte ic^

je^t neue ^raft, lieg bíe recate J^anb an ber ©tange unb retfte

bíe linFe U^ ju bem S3äumc§en auö, fo ba^ id) einen ^í^eig

erfaßte. Da bíe Saft nun jmifd^en ben beiben geteilt mar, ob^

gleíd; ic^ nod^ nid^t bem ©turje beé SBafferö miberpeben

íonnte, meil id) mit ben gügen faft bíe ^íaber berührte, fo

fonnte
\(fy

micí) boa) etmaé beffer cví)altm. ^á) fonnte aber

immer nod^ nid^t ^inauffteigen, Uß iá) mit bem línFen Juge,

ber fic^ auf feiner <^úu etmaé mel^r aufftügte aU ber recate,

in ber fleinen ^amx einen ©tein erreící)te, auf meldten ic^
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míc^ jlemmen fonntc. ^uf bíefen feftgeflügt, í)alf id) míe mit

bm 2lrmcn unb íjerBefferte meine !2age, hi^ iá) ba^ ^oíj faffen

fonnte, in weichem bk (^c^íeufentür fejTgemac^t mar. Snbem

iá) bíeé mit ter íinfen S^anb griff, fa^te ic^ mit ber xzcí)kn

ben Doíc^, ftrecíte ben 5lrm unter baé SGöaffer unb flie^ ben

£)oíc^ hinein, fo bá^ iá) ba^ Sße^r foöiel aufgeben Fonnte,

ba^ bk S^älftc beö ^Baffere ablief, unb inbem ic^ mit ber

rechten ^anb nacl^^aíf, foöiel id) fonnte, ^ob iá) eö fo, bog

ba^ SÖaffer mit berfelben 3Buc^t, mit weícl^er eó ^id) auf bi^

3iäber flürjte, feinem natürlichen Saufe folgte, n)orauf id)

mid) meiner Jüfe bebienen unb bm ganzen ^anal f)inaufge^en

fonnte, inbem ic^ mic^ an ben ©tangen feft^ielt. 3c^ fc^i^en

mir t>om Xobe erfianben 3U fein, unb o^ne 5!}íantel, Degen unb

^^ut fa^ ic^ jegt in bic ©efa^r l^inab, in melcl^er ic^ gefc^mebt

))attc. '^d) lief hei ben ^ü^m t>orbei, mc einer, ber bem

©efängniffe entfprungen i% um nur fc^nell nad^ Jr)aufe ju

fommen, mic^ ju er^yolen unb bk Kleiber ju tt)ec^feln, ba¿

mit bic D^läffe mir nic^t in ben Körper fd^lüge» Die mir be?

gegneten, rebeten mic^ auf biéfat)ifc^ an, tt)a^rfc^einlic^ um
mic^ ju fragen, ob ic^ ben SSerflanb verloren í)átU; id) er^

n)iberte aber feine (Silbe, um mir nic^t eine (^fältung juju^

jiel^en, 2íló ic^ in meiner SEo^nung angefommen mar, fanb

id) ba^ ^elenf ber rechten J^anb infolge beö Slufpralleö beim

iSturje augerorbentlic^ angefci)mollen, 3c^ mugte mic^ ac^t

hi^ je^n ^ge ju 25ette ^altern Dieó mar bie größte ©efa^r,

bic id) hi^ bai)in ju befleißen ge^^abt i)atU,

Jmeiunbjmanjigfieö Kapitel»

3^ öerlieg S3iöfat)a, fo f^nell ic^ nur fonnte, um nac^

S^itoria ju fommen, mo ic^ einen meiner liebjien Jreunbe,

Don gelijce ¡iejcano, fanb, ber mic^ fo gut bewirtete unb öer^

pflegte, ba^ id) meine überftanbenen ¡Reiben öergeffen fonnte,
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^d) U^ab miá) barauf nací> D^lat^arra, mo ein @o^n beé grcgen

^erjogé í>on 2líba, Don gernanbo t>on Xoíebo, ^onbepabíe íDar,

3cí) gab fel^r auf mtc^ ac^t, níc^t míeber írgenb etwaé

ju begeben, waé mir jum D^lac^tcíí gcrc{cí)en Bnntc; benu ba

jebe (^tatt unb ^rot^ínj tjerfd^íebene (BitUn unb (^íebcauc^e

^at, fo íjl: eö bíe ^fííc^t eíneé jeben gremben, fíc^ mit bk\zn

befannt ju maceen; icl^ njar um fo aufmerffamer, hú meine

Sugenb nur ju íeic^t in jene gebier oerfieí, weíci^e man erft

burd; ein reiferen 3líter ganj ju öermeiben pfíegt ^é gelang

mir auc^ fo feíir, bü^ kí) mir in 9laoarra unb Slragon mU
greunbe ermarb, 2líé kí} nací) (Saragoffa, ber JpauptjUabt beö

aíten Königreiche Slragon, Fam, fanb íc^ fo öiele unb fo gütige

greunbe, ba^ i(í) mir burc^ i^re ^kí>c mel^r mié ein ^in?

geborener, aíé mié ein grember, öorFam* 3c^ na^m midf) aber

fe]^r in ac^t, nac^ Feinem genper ^inaufjufel^en, benn man \\i

in biefem !i!anbe fel^r eiferfüc^tig ; auc^ fútete tc^^ miá) über^

l^aupt t)or úíltn ^anbeín, 3n feinem ^aíape erzeigte mir

ein großer gürft bort oiele ^i)u, ber biz Whx\if unb aííe

SÍ)?anifeflationen beé ^eifteé augerorbentíic^ íiebte unb ber

burc^ feine ©rofmut mid^ in ben 25ebürfniffen beé Sebenö

untcrjlügte» Die ©unjl:, bie er mir ermieé, mar fo gro§, bú^

iá) miá) mel^r aíé biííig bem ^^itoertreibe beé (Spieíeé ergab,

moburc^ ic^ fe^r jerpreut marb, obgíeic^ ic^ U^ baí)in mit

biefem jeitöerberbenben Saper unbeFannt geblieben mar» Da
in ben ?)aiäflen bit 2í}?u^e fo grog ift, unb man ©eíe^rfamFeit

unb SÖiffenfc^aften nur feiten txtiht, fo tjerfieí iá} auf ba^,

momit ic^ aííe befc^äftigt fal^»

Doc^ \áí) iá) xtá)t gut bú^ Unnü^e unb SSerberblic^e beö

(^pieieö ein unb fprac^ auc^ oft barüber mit meinen greunben,

bii \iá) ebenfaiiö öon biefem Saper l^inreigen liefen, ba^ bit

Quelle fo mltt Übel ift unb bit, fo fic^ t^m ergeben ^aben,

feiten mieber loöläft, Wlit einem t)on biefen begegnete mir
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cine <Baá)e, bk mir bit größte 35efc^ämung, fomie bcnen, bic

batjon porten, baé íautepe ©eídcl^ter öerurfac^te* 2)ec cine

oon í^nen ííat miá} namíic^, ií)n eineé ^úá^t^ ju begleiten,

meií er mit einer gewiffen ^erfon [precien muffe, unb er

münfc^e, mic^ mit fic^ ju nehmen, bamit ic^ i^n im gdl ber

^ot befc^ü^e» Sei) rüfitete miá)^ eben ba eé D'lac^t ttxxr, mit

einem Degen unb einem Fíeinen @cí)ilbe, jog leinene S3ein5

Heiber an, marf einen meiten ffioäclot über unb entjl:eííte mic^

má) auf anbere ©eife, @i> gingen mir aué, unb ic^

folgte jenem hi^ ju einem *^aufe, oor beffen Xür ficf> eine

25an! befanb. Die Ul^r fc^lug elf unb naci;^er jmölf, meíc^eé

feine bejlimmte (^tunbe mar» ^r fagte mir nun, ic^ möd^te

mici; nur auf bk S5an! fegen unb ii)n bort ermarten, meil

er fogleic^ mieber l^erauöfommen mürbe* 3c^ fegte mic^ mit

rec^t tJollem 5i)?agen l^in, fwmmte ^yeimlic^ ein ^kb jmifc^en

btn 3<i^nen unb fing an, mir ben (Schlaf abjume^ren, fo gut

eé gelten mollte, benn eó mar fc^on feine $át 2ím folgenben

Xage mar ein gro^eö 5lpo)ltelfejlt» 3c^ ^örte eö jmei unb naá}^

f)a and) brei fd^lagen, unb ber gute Jreunb fonnte immer

nöci> nic^t mieberFommen, meil er gejlört morben mar» 3ci^ fing

an, einjufc^iafen, fpajierte l^ierauf i^in unb ^er, um mic^i bú^

buxd) beé ©c^lafeé ju ermel^ren unb fegte mic^ bann mieber

nieber, meil ic^ öom ©e^en mübe gemorben mar» Da icl^ ba^

3(benbeffen fc^on lange »erbaut i)atU^ fo gefc^a^ eö, fo oft icl^

mir auc^ bk 5(ugen mit (Speichel rieb, bú^, id), ol^ne ju mer^

fen mie, einfc()lief, unb fo fc^lafenb auf ber ^anf figen blieb,

unb jmar immer noc^, aU man fd^on am folgenben Xage ba^

»^oc^amt einläutete» 33om ©etöne ber ©lodíen unb bem ©e?

räufd^i ber üielen 5í}íenfcí)en, bit jur ,ílircl;e gingen, mürbe icl^

etmaé munter unb l^örte, mie eine öon btn üorüberge^enben

Damen fagte: SGBie ba^ ^iti) nod) fd^narc^tl morauf fie einem

Söeubero befal^l, miel) aufjume^en» 3c^ ermunterte mici> ööllig,
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nnb fnbem íc^ mit einem tauten ^äl^nen bte 2lugen auffcíiíug,

fa^ iá) bk ^onne in bet Wlittt ber ©äffe unb l^örte ba^

©iocfengeiäute. (ix\a)nät marf ic^ ben Oloífeíor üfcer baö

©efit^t unb fing an, ju laufen, nid^t nac^ meiner SBo^nung,

fonbern naá) bem fteinen ^ebiciópía^e, tr>oUi mid^ \mi)x

aU brei^unbert J^unbe tjerfoígtem 23eím UmBiegen um eine

€(fe rannte ic^ gegen einen 25íinben, ber ein Z)ugenb (Jier im

S5ufen trug, 3n bemfeíBen 5íugenbíi(fe, ba kí) ií)n anrannte,

fc^mang er feinen 6toci unb traf mic^ auf bk linFe (Schulter,

9liö il^m ber gelbe ^ierbrei l^erunterlief, fd^rie man mir nac^,

iá) l^ätte i^m bk ©alle im Körper gefprengt 3egt mar ic^ btm

*^aufe fc^on na1}c, mo i<i)^ meine ^^flud^t l^atte fueren mollen;

aber in ber (iik unb 5íngfl: t>or ben J^unben, bk mir nachliefen,

flolperte iá) unb lag t>or ber Züx einer Dame auégeftrecít,

bk oon fo guter gamilie mar, ba^ fie einft jmei 3fteb^ü^ner,

bk x(i) ii)v alé ©efd^enF gefenbet ^atte, in einen 2íbtritt nxirf,

meil fie gefpicít maren^^ ^á) mar traurig über meinen gall,

unb alle, meiere mic^ fallen fa^en, eri)oben ein lauteó ©e?

iäc^ter, 3d^ ging in b<i^ »§aué ju jenem guten grauenjimmer

l^inein, unb öon bort nac^ meiner Sßol^nung, unb nad^ menigen

itagen begab i(fy miá) nac^ SSallabclib, nac^bem kl) tjor^er

Sßurgoö unb bk ganje ^roöinj 3ftiora gefeiten i}atU, meíc^

fe^r fruchtbar ifl:, ein angenel^meé ,^lima unb eine gemiffe

5!l^nlic^leit mit 5(nbalufien l^at,

Dreiunbjmanjigfleé Kapitel

3n SSallabolib biente iá) bem trafen öon Semoó Don
^ebro be ^aftro, bem uon ber großen <Stärfe, einem S^itter

t>om feinften (^íefd^macf mie t>om größten ^belmut, ber i^n

fomo^l felber fd^mü(ft, alé aud^ i^m angeftammt ift, tnbem

er ein 5'lac^fomme jener 9iic^ter t>on ^apilien, beö S'luño

Síafura unb beé ^ain €aít)o, fomie ber Könige t)on Portugal

114







{(I". 3c^ ermarb mir feine ^unft, obgleich ic^ wenig baju

tat, benn ber ©raf war fo bk Siei)e unb Jreunbíic^feit feibfl:,

ba^ er jebem Diener mo^ímoííte, t>on bem er nur wugte, ba^

er íí)n íiebe, 25ei aííebem aber befanb id) mid) anfange nic^t

wo% benn mir fel^íte ba^, waö im ^aíaft jum Dienfte not^

wenbig ift, nämiic^ eine ©c^meic^eíei mit 3ínmut fagen, eine

Süge mörjen ju Hönnen, eine SSeríeumbung Fünftíic^ l^erki^

jufül^ren, greunbfc^aft ju erl^euc^eín, ben jpag ju t>erbergen;

aííeé Dinge, moju \i<i) freie (SJemüter unb ebte S)?enfc^en

nur fd^mer öerftei^en mögem ^od) erwäi^nte ic^ nid)t einmal

bk (Strenge unb ^ajc^iät ber Xürfte^er, bk meiflenteiiö eine

©teif^eit íjaben, ncc^ trocfner aU ii)u ^erfon, bk eknfo

wiberwärtig i\i, aU i^re 2írt fidf) auöjubrücfen.

Die »^auptfac^je ifl, ba^ ber Diener in ©egennnxrt beö

Jperm immer ein fxöi)lid)c^ ^efic^t jeige unb in aííen t>e¿

fo^íenen unb unbefol^íenen Dingen bk größte (Sorgfalt am
tt)enbe, um auc^ ba^ ^íeinjlte ganj genau aué5uricí;ten» 5®aö

ba^ betrifft, immer ftöi)l\d) auöjufe^en, fo fann eó ein Wlc^

íancl^oíifc^er fd^weriid^ íeipen; boc^ i^at ein foíc^er Diener ben

5(uéweg, ba$ er fic^ bem »^errn ju feiner anb^vn (Stunbe

geigt, aU menn er frö^iic^ ift; benn biefe J^eiterfeit beó Diencrö

erfreut auc^ bm Jperm, unb biefer mug glauben, menn

fie t^ermift wirb, ba^ ber Diener mit feiner (Steile unps

frieben fei* Diefer gürfl war aber gegen feine Diener faft

immer fo gütig, bag fie o^ne '^tr^an^ unb SSerftellung i^m

mit greube unb ^eiterfeit aufwarteten» Smmer i^abett ©rog^

mut unb SBo^lwollen in biefer öorne^men alten 5<^milie ge^^

berrfd^t, tvk fie fic^ jegt auc^ wieber an Don ?)ebro be

Zafiro geigten, ben öon ben frübeften Seigren Xalente unb

Xugenb fc^mü^ten, fo bú^ er, öon feinem Könige in ben

böcbften Ämtern unb SSürben ber '^omtd}k angejlellt, feinen

Oiubm auf wunberbare Söeife t>erbreitet bat/ inbem fein
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Wlomvá) ií}n íí)xtt, feínc Untergebenen í^n ííebten unb frembe

D^atíonen í^n bett)unbertem

2ÍÍO íc^ ju SSaííaboííb ín bíefem ^aíafl íebte, jetóte fí^

jener grofe dornet, ben bíe 2íflroíogen fo oíeíe Sa^re üor^

^ergefögt Ratten, weld^er bem Jpaupte í)on Portugal brof^te^^

Síuger ben bebeutenben 2íuéíegungen über íl^n ^ah eé auc^

fo unfíuge, ba^ man genug ju íac^en í}atU. ©o ttjurbe

unter anberm be^^auptet, er jeíge an, ba^ bíe großen Dinge

ah^ unb bíe fíeínen june^men würben» X)k\t Deutung fam

einem Heínen 3}?enfcí^en ju ^^ren, ber fíc^ alie 3}íü^e gab,

níc^t aíé ein fold^er ju erfd^einen unb ba^er immer fünf::

hi^ fec^éfac^e ©ol^íen üon ^orf trug, obgíeicí; er ficl^ auc^

baburd^ md) nkí)t bebeutenb erl^eben fonnte» ^r jeigte fícl^

immer jíerlic^ gefíeibet, fpieíte ben SSerliebten unb ttjar in

2íuébru(í unb ffítbc »erfc^roben* Doc^ tvax fein 25epreben

ín ©efeíífc^aften n^eit me^r, ^úm (Schultern mit benen ber

übrigen in gleiche ^ö^t ju bringen aíé i^nen im 5Sig uni>

SSerpanbe gíeic^ ju iommem 21ÍÓ biefer i)on ber Síu^legung

l^örte, ba^ !íeíne Dinge wac^fen njürben, lie^ er fid^ M^
fommen, ba^ er bamit gemeint fei, finb tvit bo(i) fo íeíc^t

geneigt ju glauben, maö mir münfcl^en, mag eö auc^ nocí) fo

miberfinnig fein» SÄan fagte i^m, ic^ fei an 9^eFromant,

unb ba^^ menn ic^ cö nur woííe, ic^ i^n einige J^^íí íanger

macfjen fönne; bk^ muffe aber fe^r gei;eim betrieben tt>erben,

bamit man nic^t erführe, ba^ iá) eine fo ^öllifc^e ^unp be^

fäfe» 2ííé icb mid) mit bm anbern t>orne]^men Dienern beó

J^ufeé auf bem ^ía^e befanb unb Dienfl tat^ bezeichnete

man mic^ i^m l^eimíic^, bamit er mid; fennen möchte» O^nc

ba^ man mir einen 5G5inf barüber gegeben i)atU^ mc man
i^n jum Diarren mac^e, íam biefer SQíenfc^ ju mir, uní) in

einer gefuc^ten Siebe bot er mir greunbfci^aft, SSermögen unb

Siebe für bú^ ^anje Men an unb fd^íog bann mit biefen
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©orten: 2í}v ^cí)t mol^í, mein ^err, míe geríngfc^agíg bíe

9íatuv einen Wlann t>on meinen Xaíenten be^anbeít í)at^ ín^

bem fie einer fo großen (Seeíe einen fo fíeinen Körper gegeben

^at; iá) meig, ba^ S^r, menn 3^r nur molít, biefem 2}íangeí

abseifen Fönnt, moburc^ 3^r mic^ auf immer ju ^urem

6fíat)en maceen tt)erbet

Dieé, anttportete ic^, !ann (Bott olíein jujlanbe bringen,

benn eé ijl: ükr bie D^íatur; moíít 3l^r aber noc^ an ben

gügen tt?ac^fen, fo mü^t S^r noc^ me^r ^orffolien unterlegen;

moíít 3^r aber ober^aíb ber S3ruft íanger merben, fo mügt

3bt* ^uc^ T^cíngen, maé (ínú) gemig um einige 3*^íí ^^^^

be^nen mirb»

3}íeiti befler ^err, fagte er, man í)atk mir freiíid^ fc^on

gefagt, ba^ ^í}t mir bit ^unft öermeigern mürbet; aber iá}

hittc, ba$ 3b^ <^w^ '^í^^^ 5^ ntir nachgiebiger merbet; mögt

3|)r ^d^ boc^ gegen aííe anbern !D?enfcl^en fo fkeng oer^aíten,

dU Sl^r nur immer moíít

Da ic^ ibn fo fefl auf feiner Xoíí^eit öerfeffen faf), U^

mü^te icf) mic^, i^n jur SSernunft jurücfzubringen unb fuente

ií)m beutíic^ ju maceen, mié er etmaé t>eríange, ba^ jenfeitö

aííer 5í)iogíic^!eit íiege, unb mié fel^r ií)n jugíeic^ aííe 5}íenfc^en

t)eríac^en mürben, bit irgenb öon feinem unöernünfttgen 25eí

geí)ren l^örten, €r ermiberte auf aííe meine S5eíe^rungen

:

3fi- eé benn nic^t noc^ meít fc^merer, einen Wlm\á)m un^

fic^tbar ju maceen? Unb bieé gefcí)te^t boa)* — 2)ieé ift

im ©egenteií fe^r íeic^t, antmortete ic^; benn man hxaná}t

nur jemanb l^inter einem Xeppic^ ju t)erbergen, fo mirb er un^j

ftc^tbar, ober menn dm 20oí!e ií)n ein^üíít, unb 3^r Fönnt

fogar unfic^tbar merben, inbem ^í}t eine '^ixdt í>or ^ucl^ fleíít.

^erríicl^en ^rojl, rief er aué, í)aU iá) Ui bem gefunben,

t>on bem id) ba^ ju eríangen ^offte, maé ic^ mir mein ganjeö

Sebcn í)inburc^ gemünfc^t í)aM — SSeíc^en Xroft miíí jemanb
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fínben, anttvotUtt íc^, ber etmaé Unocrnünftígeó unb Um^

mogííc^eé begehrt? 3^r könntet fíagen, n?enn 3í)r mífgeftaítet.

märet unb befä^et bíc 2írme eíneé S^ícfcn unb bte S5eme cíneo

»g)unbeé, ober menn bíe Delatar in €uer Sííraungefíc^tc^en eme

gafc^íngénafe gepfíanjt l^atíe, unb tjerbeffern liege \\(í) eia

foíc^er Übeíjianb bocí) nicí)t; menn ^í)x aber ana) nur fíein

feib, fo feib Si^r boc^ fo gut unb ebenmäßig gebiíbet, ba^

€ure Dieren größer finb aU bk güge; unb marum folí ber*

jenige, ber fc^ion auf bem í}<iíhtn ®ege i% úm ber mic^tígftea

Xugenben auéjuüben, burc^ tvúá)t ber ^m\á) irgenb gíanjen.

fann, nocb ju tt)a($fen münfc^en? — SSeíc^e Xugenb märe ba^'i

fragte er. Die Demut, antwortete kí), unb ju biefer ^imm?

iifc^ien Xugenb ju gelangen, feib 3^r fc^on auf bem í;albea

SBege mit bem Körper, benn eé fie^t immer aué, aU mena

3^r auf ben Anten läget; bemütiget nun ^ure ®eele eben^

fofel^r, fo l^abt S^r biefe Xugenb ganj erreicht.

3u allem, maé ic^ nur fagen !onnte, fd^mieg er flill;,

enblid^ aber fing er mieber an: 3c^ ^alte mic^) an bk S5eí

beutung beö Kometen, n)tlá)tx üorl^erfagt, ba^ bk kleinen,

mac^fen unb bk ©rofen fic^ oerminbern folien; ba 3^r Q:ná)

aber bk !^uft gemacht l^bt, mic^ ju öer^ö^nen, fo ift eó aucfy

^urc i^flic^t, mic^ in einen ^^^flanb ju öerfegen, ber biefen

(Spott anbern unmöglid^ maá}t; benn, mem eö gegeben ifi;,

ba^ dm ju fagen, bem mirb eé aucl^ leicht fein, ba^ anbere?

inö Sßerf ju fegen. 3öae aber bie Demut betrifft, fo mögt

3^r biefe nur für €uc^ felber anmenben, benn ic^ barf mic^

fd^on achten, ba iá) aué einer angefebenen gamilie entfproffen

bin, t)on feiten meiner Großmutter, bk t>orl>er, e^e fíe meinen

(5Jroßoater befam, mit einem fe^r angefel^enen Jpibalgo »er-

l^eiratet mar. — Dal^er alfo, fagte iá), fommt €uc^ bk (liul^

Mi, ba^ 3i)r n\á)t^ öon ber Demut miffen mollt? — 3c^

hin nid^t gekommen, fc^loß er enblic^, um ^rebigten über-
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Xugenben ju lloren, fonbcrn um ^anUvckn ober ükrnatürííc^e

^íngc ju t)erfuc^en, burd^ weiche \á) meine W>\iá)t cmi(í)t.

60 entfernte fic^ ber n^adíere 50íann, unb in bemfeíBen

5íugenMtcíe Famen t>íer íujlíge unb mutnjt'ílíge J^eunbe ju

mir, bk miá) fragten, ob ^iá) jener ^tn^d) mit feiner gorbe^

rung an mic^ gemací;t ^abe* 3c^ antwortete mit 3a unb ba^

id} mir aííe ^üí)c gegeben i)ätit, \i)n öon feinem abertt?igigen

SSeriangen abzubringen» Daö tut boc^ MUiU nic^jt, fagten

fie; benn tviv ^aben, ba er fo gar närrifd^ ifl:, einen hoffen

mit i^m uor, ber i^n jugíeic^ um m guteö grü^ftücf bringen

foH, fo ba^ mx rec^t auf feine ,^often lachen iönnen»

Dieé mürbe id) um aííeo in ber SBeít nid^t tun, war meine

3intmort, benn bergíeic^en hoffen, bk jum aíígemeinen ^rger^

niö unb 5um 9'íací;teií beé ^injeínen auéfc^íagen können, barf

man fid^ feineöwegö ertauben,

^i^t nur, fu^^ren fie fort, ba^ er ber ^eij unb bk ^nirferei

felber ifl^, unb mir l^aben btn ^(an nur gemad^t, um i^^n ju

2íuégaben ju verleiten, maó ií)n in ber (Beck fd^merjen mirb*

SBenn er bk ^üeibenfc^aft "^at, ermiberte ic^, fo merbet 3^r

nic^tö aué i^m ^erauépreffen, unb menn 3^r i^n fo l^od^

mie ben Xurm beö Domeö öon (^mlla mad^en könntet, benn

©einige unb Xrunfenbolbe l^aben nie genug unb füllen nie

il^ren Durp gepiíít,

(Sie blieben aber baUi, bü^ mir i^m einen ?)offen fpieíen

müßten, ber ben 2ínfc^«in einer 25e3auberung í}ábt. 5Senn eé

gefc^äl^e, fragte ic^, mer mürbe bann am meiften befc^amt fein,

menn bk SBa^r^eit entbzdt mirb; er, ba^ er fic^ l^at täufd^en

iaffen, ober id), ba^ ic^ ber Ur^yeber einer foíc^en Xäufc^ung

gemefen bin?

(Bk entfernten fid^ unb f^^ieíten il^m nad)i)a einen fef;r

argen ©treic^, öon meíc^em fie mid^ für ben Urheber auös

gaben. Bk legten i^m nämlid^ für brei Xage ein fe^r ftrengeé
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Jopen auf, in meíd^em fíe í^m nur mv Unjen S5rot unb

3tt>eí Unjen Olofínen unb Wlanbún, nebfl jweí (Bcí)lnd ©affer,

bewtíítgten ; öorl^er aber nahmen fíe an einer ganj meinen

Sßanb baé 5í)?ag í)on feinem Körper, in ber fíe jum ^eic^en

feiner ^öi}c einen Heinen Olageí eínfc^íugen» (h beobachtete

feine I^iät, ein ^aar ©c^mejiern t>on \i)m rieben i^m, nac^

bem 3iat ber Spötter, abenbö unb morgen^ 2lrme unb S3eine,

unb menn bk Firmen mübe maren, fo fragten fie i^n: S5ruber,

xvo^n gefc^iel^t baé? €r antwortete i^nen aber: DummFöpfe,

mengt euc^ nic^t in Si}iännerfaci)en I 2íííe brei gafl¿ unb ííiziU^

tage pieg er beim 2(nbruc^ beö 5!}?orgené auf ba^ X)aá) beö

^aufeé unb Beerte fic^ gegen btn 5lufgang ber (Sonne, inbem

er gett)iffe (^iebärben gegen bk 2Öoi!en i)on SSaííaboíib mad^te,

bie man i^m t>orgefc^rieben i)atU^ unb bk er fo gemiffen^aft

mt aííeé übrige t>erric^tete* 2ííé bk brei Xage tjerfíoffen nxiren,

fam er ju ben «Sd^eímen mit einem ©efic^t, ba^ fo bürr mt
ein Xotenfopf auéfa^; unb fo eingefallen unb mager, míe er

je^t mar, fd^ten er mirHic^ etmaö länger ju fein» ^iner t>on

t^nen ging ju ber meinen 3Banb, mo er gemeffen morben mar,

jiecite ba^ D^lägeic^en einige ^oU tiefer unb uerfiopfte baö

obere £ocb mieber gefc^ídít mit etmaö ganj reinem unb frifd^em

Sßac^ö, yiun führten fíe ií)n ^in, ^kí) ju meffen, unb ba er

fic^ mit bem ^interfopfe an ben í^íagel pie§, fo mar er au^er

ficf; t>or SSergnügen, inbem er fic^ eínbííbete, er fei mirfíic^

um fo ml gemac^fen, aU ber ^'lageí j[egt niebriger flanb* ^nt^

lixdt marf er fid^ gu ben güfen feiner Betrüger; fíe abct

fagten i^m, er möge ja fc^meigen, meíí fonft fein SÖac^ötum

mieber jurücfge^en iönne, auc^ fei nocb ba^ (Sd^merfle auö^

jurid^ten übrig» (it öerfic^erte, er moííe aííeé tun, felbft jur

^ölk |)inunterfleigen, um nur nic^t mieber Heiner ju merben»

SBeniger ift eö auc^ nic^t, antmorteten fie» (Sie befahlen i^m

hierauf, in berfeíben D'lac^t jmifd^en elf unb jmölf in ein ge^
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jDÍffeo ©ernac^ bmá) einen \cí)t engen ©ang ju ge^^en, ber

unter einigen bunfeín Käufern l^ínfü^rte, aber eö muffe aííein

unb o^ne £ic^t gefc^yie^en, unb bort tvüxbt er erfaí;ren, waö

nocí; gefc^el^en muffe, Diefe üorgefpiegelten ^a)uäm ängftig^

im ii)n jmar, akr am ^nbe fagte er ^itUxnb t>or Jurc^t:

Sei; merbe eö tun! ic^ werbe eó tun! 3n ber D^ac^t trar er

feine Sieife burd^ ben engen ©ang mit em^jorgejlräubten »paaren

unb bk 5ingfl: in aííen (Blkbcvn an, o^ne ^unb noc^ ^age

3u ^ören, bk ii)m Ratten ©efeíífc^aft íeiflen fönnen, unb m
bem er in ba^ (Bcmaa) eintrat, fprangen auö ben i>ier 2Öinfein

unter bem ^ütt t)ier Xeufeíéíaroen mit öier fíeinen Jerjén

im 2[}íunbe ^eröor, fo ba^ er in ber Síngfi: fogíeic^ bk ganjc

S^ölk öor fic^ ju fe^en glaubte, €r fhíírjte ben?ugtioö nieber

unb entleerte fic^ berart, ba^ eö fo auöfal^, aU i)aht er gar

nic^t gefajlet; bk Xeufeí entfernten fic^ n^ieber, unb er hlkh

liegen, ^k wann erfcl^rocíen unb bereuten ben fd^lecl^ten ^pa^,

ttjugten aber nic^t, maé fie anfangen follten, DZac^ geraumer

'^át tarn er enblic^ lieber ju fic^ unb fanb, ba^ n \kí)

in cttr^a^ gemäljt i)attc^ maó freiließ nic^t fein ^lut n>ar,

ergrimmt »erlieg er ben €)rt, n^urbe bann aber fo gefä^rlic^

franf, ba^ er nun im €rnfte bi^ ^iät ber Si}?anbeln unb 9ios

finen gebrauchen mußte, ^ie 2ínflifter beó (Spaßeö aber

l^ielten fid^ t>erborgen,

3c^ fiellte mid) meiölic^ in (Sic^eri;eit, inbem iá) bem

trafen bit 35egeben^eit erjäf)lte, ber fic^ fe^r baran ergö^te

unb bit S^erfö^nung ber Parteien auf fic^ na^m, Durc^ ba^

2infe]^en etneö fo t>orne^men 3}?anneé würbe biefer J^anbel

beigelegt, obgleich bit Url^eber einige unruhige Xage barüber

»erlebten, benn ber fleine ^ann beflagte fic^ gegen alle SSelt,

öorjüglic^ gegen biejenigen, bit bit Url^eber wo^l Ratten i>t^

jirafen fönnen, 3c^ oermieó i^nen, aU iá) Gelegenheit baju

fanb, i^r unbefonneneó unb töric^teö Unternehmen,
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£er ©raf toat üUx^awßt ein geínb aííer SSeríeumbungen

unb ^ktfc^ereíen unb buíbetc bcrgíetc^en m feinem ^oíafle

nic^t, unb meil iá) fonft baju meiter feine $8eraníafíungen

finben merbe, fo mil iá) í)kx ein fíeinee SSeifpiel baöon er^

jadíen, ba^ \iá) in meiner ©egenmart juttug* <^iner t>on

jenen Siebebienern !am einmal ju i^m unb erjä^ite, tvk ein

Jpibaigo in S^aííaboíib öom (?irafen fel^r fd^íec^t gefpcoc^en

^abe, unb ba er biefen »^nbel xt(i)t f^íimm barjufteííen fuente,

fragte i^n ber @raf enblic^: Unb 3^r? SSaö i)aU 3i>r

bahd getan? — 3c^? fagte ber gute SDiann, ic^ mad^te mic^

fogieic^ auf, ^ure ^jcjeííenj baöon ju benachrichtigen, bamit

3^r aíébaíb jenem bk ©träfe juHommen íaffen fönntet, bk

\iá) für bie 23eíeibigung eineö fo großen »^errn gejiemt» —
3^r ^abt reci^t, fagte ber ©raf; l^oUal ^i)U boc^ einmal

biefem guten ^anm gíeic^ eine iíínmeifung t>on einem baíben

ru^enb tüchtiger ^kU aufl — SSie benn, mir? Sßarum

ba^'^ rief ber Xrefflid^e. — (Sie finb nic^t für ^uc^, ant^

^ortete ber ©raf; ^i^t foíít fie nur bem überbringen, ber fo

fc^iec^t t>on mir gefprcc^en i)at; benn fo, wie 3^r mir brachtet,

maó iá) niá)t tt)ufte, fo foíít 3^r ju jenem tragen, moöon er

nickte weig* 3^9^^^^^ i^^Ö^^ ^^ 5^ einem ^agen: SSermubej,

iauf unb fage bem unb bem, ba^, wenn er t>on mir fc^íec^t

fprec^en wiíí, er eé nic^jt in Gegenwart fo erbärmiici;er Wlm^

fc^.en tun folí, bit eé mir gíeic^ wieber fagen; ju feiner (Strafe

genügt eé aber, ba^ er erfährt, baf ic^ eö weig» Sie würben

Uibz fo bejabit, wie fie eé öerbienten, benn obwohl ibm bit

2ínweifung niá)t gereicht würbe, fo mugte ber ^latfc^er boc^

bit gurc^t auéfl:e^en*

£er €remit fing feit einer Söeiie an, öfter btn ^opf finfen

5U íaffen unb häufig ju gä^ynen, mt tin SiÄann, ber fic^ un^

gern in einem D'lonnenfprec^äimmer aufí)aíí; benn feit bem
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^ffcn í)attm mx nícl^tó getan, aU ju bcm alíma^ííd^ fc^wäc^er

merbenbcn ©eraufd^ beó Olcgenó unb SSafferé gcfproc^en, wäl^*

renb bct 2Bmb nocl^ ju braufen fortfuf;r unb ju erFennen

gab, bag auc^ bie ^<iá)t über bíefeó ^etöfe nic^t aufhören

mürbe, 5S{r afen ju 3lbenb t)on bem, maé ber gute SJiann

^atte, tt?aé jmar mentg mar, aber boa) ^ínreíc^enb, um fc^íafen

ju fönnen, unb auc^ jur €ntfle^ung t>on Xräumen SSeram

iaffung ju geben, bie öon ber D^la^rung unb i>on bem Xoben

beö (Stürmen brausen garbe unb Sn^aít annal^men, Denn

auó ber Umgebung, auö ber 9lal^rung unb ber Stimmung beö

?!}ienfci^en entjlel^en bie meiften ^träume, fo fel^r ftc^ aud^ t)teíc

Unmíffenbe ^aben bemül^en moUen, fíe prop^etífd^ ju beuten».
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Siníciíung,

v^^ btüol^í mit bem 5ínbruc^ beé Xageé btc 3ílegengüffe, bte bíe

^ j 9Zac^t ]^mburc^ auf bíe ^mfíebíer^ütte ^erabgeraufc^t

maren, etwaé nacpe^en, fo mar boc^ ber gíug fo an^

gefc^ttjoííen, ba^ er überaíí über bíe 23rücfe fpüíte, fo bag man

nicht hinübergehen fonnte, bié fic^ am foígenben ^age ba^ 5ßaffer

íjeríaufen l^atte» ^á) tüoííte 2íbfc^teb nei^men, tüeií eé mir öorFam,

aíé menn eé ber €remit fc^ion überbrüffig märe, ^rjál^íungen

aué meinem Men anju^oren, unb bú kí} roeber feíber gern

fd^mage, noc^ fc^magen ^öre, fo \cí)im eé mir, bú^ bk groge

^übigfeit beé ^infiebíeré t)on ber ¡Langeweile meiner ^t^í}^

íungen ^errü^re. Um aífo nic^t in ba^ verbriefíic^e SSefen eineé

läfligen (^c^mageré ju oerfaííen, moííte ic^ nacl^ J^aufe ge^en,

obgíeic^ ba^ 2Öetter eó má) nic^t eríaubte, ^r aber brang in

mic^, ií)n niá)t aííein ju íaffen, benn ein ^raum in biefer

^lac^t l^abe ií)n in eine fo tiefe 2}íeíanc^oíie t)erfegt, ba^ er fefi:

überzeugt fei, er ^abe ju einer ^út, ba er fc^on me^r tmá)

aU fc^íafenb gemefen, mit einem Xoten gefproc^en, Ui beffen

(Sterben er in Staíien zugegen getrefen fei» ^á) lachte unb fud^te

i^m, fo gut icl^ Eonnte, biefe ^inbiíbung auéjureben. ^r fragte,

trorüber ic^ íací)e* Darüber, antwortete ic^, ba^ bk Jurc^t

t>or Xräumen Ui einigen ?!}íenfci^'en fo grof fein Fann, ba^ fie

ba^ für Sa^ri^eit í)aíten, maé fie boc^ nur in ber ^inbiíbung

fe^en» Denn aUeö finb nur Dünfte beö ©e^imé, bk jegt burc^

bk ^eíanc^oíie, bk ba^ fc^íec^te SBetter üerurfacl^t ^üt, biefe

©epait angenommen ^aben, noc^ me^r beförbert burc^ bíe

wenige unb minberwertige D'lal^rung, bk wir genoffen,

tt>a^ jufammen wo^í noc^ ml íacl^erííc^ere SÖirFungen i^ertjor^

bringen Fönnte» 2BirFíic^, antwortete ber Eremit, fc^eint ber

$lote noc^ immer t)or mir ju fte^en» Sei) lachte nocl^ jlärFer,

unb er t>erfe§te: kommen aífo bíe Xoten nie jurüif, um mit
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ben !iíebenbtgen ju [precien? — ©míg níc^t, antwortete iá), auger

menn fíe wegen fe^r er^eí)í{cf)er Urfac^en öon ©ott bíe ^ríaubnié

baju erl^aíten, fo míe ín jenem ^öc^jl: t^ermunberltc^en unb

wíffenéwürbtgen galle, ber fíc^ mit bem 5!}íarqueé be íaé

5íat)aé jutrug, meíc^er mit einem Xoten fpracf), bem er baß

Seben genommen l^atte: bíefer fam aber megen wichtiger Dinge

juríicf, í>on benen bk Stu^e feiner (^eeíe abl^ing* Diefe ^e?

geben^eít ijl: eine ausgemachtere Sßa^r^eit, aíé alle bíejenigen,

bk mir in aíten SSüc^ern íefen, baß auegenommen, tr>aß bk

l^eiiige (Schrift ermähnt; benn jener gaíl trug fic^ in unfern

Xagen ju mit einem fo uorne^imen Flitter, einem fo großen

greunbe ber SSai^rl^eit unb in ©egenmart t)on 3^"9^i^/ '^^^

benen noc^ einige íeben, unb bk fo menig, aU er felber, irgenb^

einen klugen baöon l^atten, wenn fie eö erjä^iten, mocl^te eö

Söa^r^eit fein ober nic^t, — Sßelc^er 5í)?arqueé íft baß"^. fragte

ber Eremit» Der, weicher noc^ UU, antwortete ic^, Don ^ebro be

^^ila. 2Öenn eé (Juc^ nic^t ermübet, fagte ber gute Wlann^ ja

wenn eö ^uc^ feíbfl: ^ü^e maci)en foííte, hitU ki) €uc^, mir

bk (5iefc^ic^te ju erjä^Ien; benn eine fo wunberbare begeben«

^tit, unb bk \iá) nocfy baju in unfern Xagen zugetragen í)at^

foííte allgemein begannt fein» — (Sie ifl fe^r verbreitet, fagte

ic^; bamit fie aber nic^t mit bem Xoten begraben bleibe, ift

tß gut, fíe 5U erjä^len, ba fie fo öollfommen ben Sínfc^ein ber

Ööa^r^eit l^at» Doc^ würbe ic^ fíe noc^ bezweifeln, wenn ic^

fie nic^t auö bem SDZunbe eineö fo großen S^tittero, wie ber Wlav^

quee felbjl: ift, gehört i)ätk^ unb öon feinem S5ruber, Don

Enrique be ©ujman, 3)?arqueó be ^obar, ^ammer^crr beö

gro^mäc^ttgpen Könige oon Spanien, ^^ílíppé beé Dritten,

in beffen ^alafle weber für bk (Sc^meici^elei, noc^ für bíe Süge

Slaum i% ^k ©efc^ici)te felbft ift aber folgenbe»

5ll0 ber 3}íarqueé in 5í)íabrib auf ^Befe^l feines Königs

in ^an !Ü2artin, bem SSenebiftinerHofler, Sírrefl l^atte, unb
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ií)n feine grcunbe unb öome^me Flitter oíeífac^ befud^ten,

blieben fíe oft ober meipenteííé bet i^m unb begíeíteten ií)n

in ber Olac^t, namentlich) ^on Enrique, 3)?arqueé öon ^obar,

fein 35ruber unb Don geíipe t>on ^orboba, <Boi)n beö Don

Diego i>on €orboba, £)berjial(meiflerö ^í)\íi)f»(>^ beó $tt>úUtu

3n einer ^a(í)t befamen ber barqueó unb Don gelipe !^ufl:,

fpojieren ju gelten; fie gingen W jum SSierteí ber gug^

wafd^ung, unb dé fie t>or einem genfter fte^ien blieben unb

miteinanber fprac^en, fagte ber Wlaxqm^: ^rmartet mic^ ^ier,

benn eineó gemiffen S5ebürfniffeó megen will id) in jíeneé ©ägc^en

^ineingei^en. ^r fanb aber bort an ben beiben €(fen ber fleinen

<^trage jwei ?í)íenfc^en, bk xi}n nic^t vorüber laffen mollten.

Der 9}íarqueó hat fie erjl: ^öflic^, il^n t)orbei ju laffen, bann

aber mollte er mit ©emalt t)orbringem (^iner t)on i^nen gab

bem 9}íarqueé einen ®to§ mit bem Degen, ben biefer fogleic^

ermiberte, fo bü^ jeber backte, er í)ábt ben anbern umgebracht»

Wlit berfelben 33en)egung, mit meld^er ber 5í}íarqueé fic^ gegen

btn erflen öerteibigte, htcid}^ er auc^ bem jmeiten eine tiefe

5Bunbe am ^opfe Ui 35eibe ©egner maren in einem ^uflanbe,

ba§ fie fic^ nic^t bemegen fonnten: ber ben (^tki) bekommen

l^atte, ttjar tot, aber ni^t gefallen, unb ber S^ermunbete o^^uí

mächtig» Der 3}íarqueé ging, rief Don Felipe, unb fie fe^rten

nac^ ©an 3}?artin ^urücf» 3llé man bort ttjar, ferien eé i^m

unrecht, fid^ nieberplegen, o^ne genauer ju tt)iffen, tvk eó

gettjorben; er erjäl^lte ba^er feinem 23ruber unb Don gelipe

ben 33orfall, nnb Uibc entfc^loffen fic^, ju ge^en* Der Wlatqut^

ging mit il^nen, ttjeil er fie nic^t allein laffen wollte; fie fanben

bd^ ©tabtt)iertel in 2lufrui^r, unb eö i)ieg, ba^ man bort jtt?ei

tí)?enfcí)en umgebracht l^abe» @ie gingen n^ieber jurüdí, o^ne

an ber (Stelle felbft etmaé mei^r gefe^en ju ^aben, alé jweí

blutige %ú(í)cx. Derjenige, ber bic 5ßunbe bekommen i)atU^

begab fic^ nac^) Xolebo unb fanbte t?on bort jemanb, um ju
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erfahren, 06 ber 9)íarqueó gcjlorten fei, benn er i^atte i^n

crfannt, mä^renb er i^m ben (Stog beibra^te; er fetber be^

forgte bie »^eííung feiner ©unbe fo gut eö ge^en moííte, flarb

aber boa} nad) einiger ^tit S^or^er machte er fein Xeftament,

unb ha er erfuhr, ba^ ber SÄarqueö nic^t befd^äbigt morben

fei, benn ber (Stog í}<ittt ií)n nur gefh?e{ft, fegte er \í}n jum

SSoííflredíer feineö ^eflamenteö ein» Diefe yiad}xiá)t mürbe bem

9}?arqueö t>on einem 3}?önci^ mitgeteiít» günf ober fec^ö $lage,

nad^bem biefer ^ann geflorben mar, aíó ber 3}íarqueé in feinem

23ette lag, unb Don Enrique, fein 23ruber, unb Don ^tli^pt t)on

€orboba in bemfeíben ^immtt in anbern S3etten ruhten unb bk

Xixx beö (^c^íafgemací>ó öerfi^ioffen mar, fam j[emanb unb jog

t^m bk S5ettbecfe Ib^runter, Der barqueo rief: gort, Don
Enrique! Der grembe antwortete mit einer raupen, gräflichen

©timme: (^ó ifl nic^t Don Enrique, ^ovni^ fprang ber 2í}?arqueó

auf unb na^m ben Degen, ber auf feinem ^opffiffen lag, unb

ftac^ unb i)kh l^eftig um fic^, fo ba^ Don gelipe fragte:

Sae gibt eö benn? SDiein S5ruber, ber SJiarqueö, antwortete

Don (Enrique, fd^lägt fic^ mit einem Xoten ^erum. Der ^iÄar^

queó mürbe enblid^ t>on ber Slnftrengung mübe unb traf mit

bem Degen auf nid^tó, aló auf bk SGöänbe beó ^immM. ^r

öffnete bk $tür, um brausen nad^jufe^en, unb ^kh i)kt mit

bemfelben ^ifer um fid^, U^ er enbli^ in einen ganj finflem

SßinFel fam, mo ber ©chatten fagte: ^enugl J^err SOíarqueó,

genug! !ommt mit mir, benn id^ l^abe ^xid) etmaó ju fagen»

Der 3)iarqueö folgte i^m, unb biefem bk beiben S^itter, fein

S5ruber unb Don gelipe» Sener führte i^n dbtuätt^, unb aU
ber 3Díarqueó fragte, maó er t>on i^m »erlange, antmortete er,

ba^ man fie Uibt allein laffen muffe, benn er Fönne nid^t

^ox 3^ugen fpred^en» @o ungern er eó aud^ tat, fo hat ber Max^

queó jene boc^, jurüdijubleiben ; ba^ mollten fie aber nid^t^

3ulegt ging ba^ ^efpenft in ein ©emölbe, mo fic^ Xotengebeine
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Ufanbcn; bcr $í}?arqueo foígtc tí)m unb füllte einen @c^auer

in feinen eigenen (Gebeinen, aU er auf bte bec SSerfitocbenen:

trat, fo bü^ er gejmungen mürbe, mieber l^erauöjuge^en unb

2item ju fc^ö^^fen, ma^ er breímaí tat SSaö ber ©eifl t)on t^m

t>eriangte unb maö ber 5í)íarqueé in feiner S5ertt?irrung ux^

pelzen fonnte, war, ba^, jur SSergeítung beö Xobeé, ben er i^m

gegeben l^atte, er ii)m bk SSol^ltat erzeigen möchte, bú^ ju

erfüllen, tvaé er in feinem Xefl^amente í>eríange, namíid^ cine

^urücfjai^íung unb bk Síuójiattung feiner Xod^ter ju beforgen»

hierüber fanb ein (Sprechen unb 2(ntmorten jmifc^en bem SÄar*

<íueé unb bem ©efpen^e ^att^ me bk ^tn^en auéfagten» Der

§Diarc|ue0 aber beteuerte, bú^^ nxí^renb er tjor^er eben fo weig

unb rot im ^íngefid^t mié feine Vorüber gemefen fei, er feit

í)iefer ^^lac^t bit bleiche agarbe unb bit eingefaííenen Sangen

bekommen l^abe, ^r erjä^ite ferner, bú^ ber ©eift nod^ öfter

gefommen fei, mit ii)m ju fprec^^en, unb ba^ er jebeomaí

3uoor ein ©d^aubern unb gittern empfunben ^aht, bü^ er fid^

nic^t í)<íht aufrecht erbaíten iönnen, ^r erfüííte enblic^y bú^,

tDorum er gebeten morben mar, unb feitbem ijl jener i^m niemafó

mieber erfd^ienen,

3)iefe ©efd^ic^te ^at mid) entfegt, fagte ber ^infiebíer, unb

iá) bin entfd^ (offen, bit ^infamfeit mieber ju tjeriaffen. ^á) í)ábt

jmar felbft niá)t^ Ö^f^^^n, maö mic^ beunrul^igt l^atte in ber geit,

bit iá} in ií)x jugebrad^t í)ábt; iá) í)ábt m\<í) aber bod^ megen

ber (^á)xtdtn, bit mir bit ^oí)tn Jeífen ber ©ierra 3}?orena

erregten, ben ^tn\á)m mieber genal^ert, 2lber íaffen mir biefeó

^efprad^ jegt falíen unb fegen mir bú^ fort, ba^ mir angefangen

i^aben, benn burc^ bit 2ínmut ^urer ^rja^íung merbc iá^ btn

melanc^olifc^en Xraum unb biefe fd^redííi^e ©efc^ic^te i?ergeffen»

Der Eremit begab fic^ au^ halb barauf nac^ (^etjiíía, mo
er nod^ jegt fe^r eingebogen íebt.
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2Öit \ci^tm uñé, um bk unterbrochene Unterhaltung ttJteb^r

önjuFnüpfen, an h^^ ^o^íenBedíen, benn £>er (Eremit, ber eine

^rofe Überrebungögabe befag, bat mic^ fo brtngenb, weiter ju

crjä^ien, ba^ iá) mol^í faí), tvk fe^r eé ií)n ínterefftere, bte

»erfc^íebenen S3e9eben]^e{ten meinen Sebené ju lloren; auc^ jetgte

er bíe größte SlufmerFfamfeít, burc^ ttjeíc^e ber ^ja^íenbe

immer neue 2ínregung empfängt, unb fo fing i^ wohlgemut

í)a lieber an, wo mic^ bm ^mb t>or^er bk (^c^iäfrigFeit

beö Eremiten unterbro^en l^tte» ^á) búá)ü, aíó iá) bk ©e^

fd^ic^te begann, ni^t an bk 5í}íogíic^leit, b<x^ kí^ meinem ^n^

prer Jiíangeweiíe ma^en Fonne, unb x(í) í)atk ana} in ber ^t
nic^t Urfad^e ju fíagen; benn nic^t nur tt>\xxbt er nid^t mübe,^

meiner langen ^r^a^íung jujul^ören, fonbern brang wieber^oít

in mic^, fortjufa^ren unb geigte bk lebenbigfte ^eíína^me*

3c^ fu^r ba^er auf foígenbe SBíeife fort»

23aíb jeigte fic^ burc^ bm Untergang beé Könige Don:

(Btba^lian t)on Portugal, in jener merfwürbtgen ©c^íacl^t, in

weicher breí Könige jugegen waren, weiche aí(e ftarben, bk

^ebeutung beö Kometen ^s: ber ^arbínaí Don Enrique, O^eim

^^ilippö beö ^tvtiUn^ war ber ^^ronerbe unb berief bk^m

^um D'lac^foiger in ber 3^egierung, worauf fic^ aííeó in ,^aptíiert

unb Slnbaiufien aufmachte, um feinem Könige mit ber Xreue

unb Ergebenheit ju bienen, weíd^ie (Spanien immer gegen feine

red^tmägigen Wlonax(i)tn bewiefen l^at» ^ci) ging t)on ^JSalía^

í)olib nac^ 5í}?abrib, ben aíígemeinen Entí)ufiaémué teiíenb,.

unb begab mid^ l^ierauf nac^ (^eoiíía, in ber 2íbfic^t, nac^ ^talkn

überjufegen, wenn id} tttva niá}t fxüí) genug !äme, um mid^

nac^ 2lfrifa cinjufc^iffen» 3d^ freute mic^ über bit ^rö§e

biefer berühmten ^tabt, bit mit allm Jperríic^Feiten erfüíít
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íft unb bit unermeg(tcf)en 6c^ä§e, bk btv Ojean \í)t jufenbet,

in t^rem <^c^og aufnimmt unb nac^^ec tvicba öerbccttct

3(iö aííeo in Portugal Beruhigt, ober richtiger ju reben, 5«

befferer ©eflaít jurürfgefü^rt mar, Uizh iá} für einige ^tit

in (^et)ilia, mo eö fic^ ntit mir jutrug, unter fielen anbern

fingen, bit mir bort begegneten, ba^ ic^ ein tapferen ©tücfc^en

lieferte* ^é gab nämiic^) bamaíé, uní> gibt fie oieííeid^t aud^

noc^, eine 3írt öon !2euten, bit meber (^^riften, noc^ ?i)?auren,

noc^ Reiben fd^einen, fonbern i^re S^eligion befielet barin, bit

Göttin Xaijferfeit 3U öere^ren, unb fie finb ber 5i}?einung, ba^,

tvtnn fie nur in biefe 25rüberfc^aft aufgenommen finb, man

fie für tapfer í)áíttn unb aiö brat? ei;ren mirb, nici^t toeil

fie eö finb, fonbern metí fie btn ^á)tin baoon angenommen

^aben» ^U ici} bmá) bit ©enuefifcl^e ©äffe ging, traf eó fic^,

ba§ ic^ auf einen biefer Jperren fl:ieg, unb mir begegneten uñó

fo nal^e, ba^ iá)' ií)n bnxcí) btn ©c^mug ge^en íaffen mu^te,

um bit trotfene (Bttlit ju besaiten» €r fe^rte fic^) ju mir

unb fagte mit großer Wlajt^äU ^tin ^ttx t)on .^offartl

fönnt 3^r nic^t fe^en, mo^in 3^r tretet? 3c^ antmortete: ^tt^

>^ ^ti^t mir, mein J^err, benn ic^ tat eó nic^t mit SSorfag»

\€r ermiberte: 5ßär* eó mit S^orfa^ gefd^ie^en, märet ^^v bann

niá)t fc^on eine Seiche? 3c^ trug feinen Degen, mil i^

in ber i^tuí)entenFíeibung ging, unb ba^er mar mein betragen

t)on ber größten Demut, miä^renb er alltn btn Übermut jeigte,

ben ^tutt feiner 5lrt ju l^aben pfíegen» 3c^ fagte ju i^m:

Die 23eieibigung mar boc^ nici^t fo gro§, ba^ fie eine fo

fd^mere ©träfe öerbiente» SGöorauf er aufrief: Der Wloxladt

mug mo^l nic^t miffen, mem er begegnet iftl 5iber nur ©ebuíb,

íc^ min i^n meiter nic^t jüc^tigen, aló ba^ ic^ ii^m oierjig

ginger inö ©efic^t merfel ^<x(i) meiner 9iec^nung betrug bit^

<iá}t £)^rfeigen» Sc^ martete eó ah unb mä^renb er bit Jpanb

aufbob, um feine Drohung ju erfüllen, htbitntt ici) mic^
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cinco «^anbgríffeé, ber mív mc^r aU einmal gelungen i^t

tnbetn et nämlic^ auó^oíte, no^m ic^ meine ^tit in aá^t^

fafte feinen Degen am ^riff unb jog i^n mit ber größten

^d^neliigfeit auó ber ^c^eibe; mit berfeíben Bewegung marf id)

ii)m má} meine fünf ginget fd^on iné (SJefic^t unb »etmunbete

mit bem ©tiffe beö (Sc^metteé feine linfe 2Öange. 5l(é et

fiii^ entmaffnet fal^, lief et eiíig bat>on, unb einige 3(ti>eiter

riefen: I)et ©tubent ^at ben @iegl <Bk fugten abet l^inju:

(Jntfetnt ^uc^ öon ^iet, benn et tuft nun feine J^etfeté^elfer

unb tt>itb mit biefen gleich miebetfi>mmen»

Sei) ging nac^ @» Jtanjiéfuó, unb bu ^an trat Uúá) unb

o^nc Degen in ben Jpof ber £)rangen ein, ben SQíanteí nad)^

fd^ieppenb, b<x^ ©efic^t i>oUer ^íut; unb aU man \i)n fragte,.

tvú^ eö gegeben i)aht, fagte er, ba§ i^n brei^ig S)íenfc^en

umringt unb mit i^m gerungen, i^m ben Degen genommen

unb ii)n tjernninbet l^ätten, er i)abt fic^ burc^ Umfic^beigen t>on

il^nen befreit, unb bem einen öon il^nen auc^ wittliá) bie

9'lafe abgebiffen, jegt molíe er nur Degen unb ©c^iíb ^oíen, um
fie alie in ©tücíe ju l^auen, Wlan ging i)in, wo ber Streit

t>orgefallen mar, unb alle Slrbeiter fprad^en ju meinen ©unflen,

ttjorauf einer t)on ber S5rüberfc^aft, ein fleiner, linfífcí)er, unter^^^

fester, birfer ^erl, ben alle fe^r ^oc^juad^ten fc^ienen, fagte:

Daö ^erlc^en mug Courage l^aben ; man mug bit beiben alfo p
greunben machen, benn ber S5ermunbete mirb t>on allen 35rat>en

ber S5rüberfc^aft geliebt; in jrnei (Stunben i)ätti ber (Stubent e¿

mit un^ allen ju tun; mei^ jiemanb, wo er fledít, fo ^ole man
baé arme 5ßürmc^m einige J^nbmerfer riefen mic^, man

führte auc^ bm anbern {>erbei, unb um greunb mit i^m

5U n>erben, mar eó nötig, bic ganje ©efellfc^aft nac^^ einer

$tat)erne ju führen unb fie mit gutem SGöeine ju traftierett,.

morauf alle einfltimmig riefen: (Jr ift ein braöer 3unge, ctr

»erbient, ju unö ju gehören!
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Dtíttcó Capitel
Ztt fd^íec^te Wltn^á) wat aber über bíefen Slu^öan^ beó

^nbeíé fe^r n>en{g jufneben unb fuente nur Gelegenheit,

^ié} buxd) einen (Streich ju rächen, meíci^e er au^ bolb fanb.

Da id) ein D^lenííng mar unb nur wenig i?on ben SSer^aítniffen

ín ^c^iiía mn^U, fo nal^m ic^ mic^ auc^ nic^t fonberlic^ in

aé}t 2Ber aber in fi> grofen (Btäbkn leben mili, mug fe^r

t>orfi<^tig auftreten, unb mer felbjl: feine Srfa^rung ^at, mug

fi<^ burc^ bie eineé anbern unterflügen laffen, um nici^t in

gro^e SSerlegen^eiten ju geraten» 3d^ fc^nallte einen Segen

um unb na^m bamit alie biejenigen S^erpflic^tungen auf mic^,

benen fic^ berjenige unterjie^t, melc^er i^n trägt; benn t?erfü]^rt

but^ bit ^itelfeit ühn meine S5rat)üur, unb ba^ i(í) jugleíc^

bm poeten unb SJhifíFer fí>ielte (t>on meld^ breien €inbilí

bungen eine fc^on l^ingereití^t ^átu, einen befferen SSerflanb,

aU ben meinigen, fc^minbeln ^u mai^en), fing id} an, mic^

me^r ju fpreijen, aló ic^ bió^er getan í)atU, mid) für einen

©lüdiöritter Ui ben Söeibern ju falten unb ber SDíeinung ju

fein, ba^ \id) alie, bit mid) nur auf meinen (Spaziergängen

fä^en, in mic^ t)erlieben müßten, ^ein ^ortugiefe fpielte mel^r

ben fügen, l^übfc^en Jperrn aU id), unb biefe ^c^ma^^eit benugte

mein geinb, um mit einem grauenjimmer i>on nie^t geringem

©d^önl^eit, in beffen »^aufe er aló unumfc^ränfter ^n auóí

«nb einging, einen ^lan abjuFarten* 3nbem ic^ alfo unter ben

25äumen ber ^appelallee manbelte, ^örte ic^ mid} öon einer

X)ame rufen, meiere, aló ic^ nähergetreten mar, ju mir fagte:

SP eó möglie^, mein fd^öner Jperr, b<i^ 3^r fo ganj, o^ne

etmaó ju bemerken leben fönnt, ba^ 3^r eó nic^t fe^t, mit

melc^ ungemöl^nlic^er 2íufmerffamfeit fo t>iele iind) Utta^fy^

ten? ^d) fal^ fie an; fie mar fd^ön gema^fen unb t)on reifem

ber S5ilbung, 3c^ glaubte i^r alleó, benn meine ^itelfeit mar

fo grog, bú^ id) fein ^ntgegenfommen unb feine nod^ fo
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gro^e ©unft für unmöglich gehalten i)aUn mürbe» @ie fu^r

mit biefen Söorten fort: O me^e mir, bag eó fo meit mit

mir geFommen tfl, bag iá^ meine ^fíic^t unb bie ^^remeineö

Wlanm^ öergeffen fonnte! Sel^e ben 5(ugen, bk fic^ nic^t

t>erfd^lie§en, me^e bem Jug, ber über bk (Sc^meííe feinen

»^aufeö ttitt, um fein Ungíücf aufjufuc^en l Unb ba^ iá) meine

grei^eit bem geopfert i)aU, i)on bem id) n\á)t mei§, ob er

bk^ Opfer ju fc^ägen öermag! 3öarum mugte mein Stuge fic^

^u bem verirren, ber mic^ nic^t fennt unb bm iá} má)t Eenne?

^en foU i(i) Uttm, ber niemals noc^ jemanbeö 25itten angehört

l^at? D^ein, iá} miíl lieber fterben, aU mid} bem ergeben,

ber t)iei(eic^t meine ^icU nur t)eríac^t unb öerfpottet!

^<iá} biefer Stiebe öergog fíe einige fo rü^renbe Xränen,

hü^ eö um meinen SSerftanb ööiiig gefc^e^en mar, (Somie fie

t^re diolU auégefpieít í)atte, »erlieg fie mtd^ mit öieier SBürbe.

2c^ mar t>ermirrt unb auger mir über ibre piögiici^e ^ntfer^

nung unb entjütft über ibre bemegíic^e Siebeeernärung, Sl^re

Wienerin fagte ju mir: 3a, ja, mein *^err, ^i}x ^aU meine

^ame gefangen, fo meíanc^olifc^ ift fie immer, fo ba^ hin

Wlm\á} im Jpaufe mit i^r auófommen fann; ge^t i^r nad^,

boc^ nebmt ^uc^ nur in ad^t, bag i^r 5i)?ann €ucb nic^t ge?

mabr mirb, ber ift ^in t)ornef)mer Flitter unb nid^t menig

eiferfüci)tig, obmo^í ic^ noc^ niemaíé an meiner gnäbigen grau

etmaé gefe^en l^abe, maó i^m baju i)ätte ä^eraniaffung geben

fönnen,

(5Janj auger mir foígte iá} ií}x má}, í}oá}liá}^ mit mir feíbft

unb meinen grogen SSerbíenften jufrieben unb mid^ Ui meitem

l^ober fc^genb, aío íc^ Urfac^e baju in mir finben fonnte,

©ie ging in ibr J^auö, ba^ in einer engen ^affe íag, unb fo

mie fie brinnen mar, erzeigte fie mir bic ©unfi:, an bú^ genfter

ju treten, unb benac^rict)tigte mid^, bag fie mic^ nid^t íange

o^ne beftimmtere ^lad^ric^t íaffen merbe. (So trieb tc^ mid^
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einige Xage ^erum unb gíaubte, ba^ fie meinen ©ieg í>ecí

^ögere, bamit iá) fie um fo i}öi)n achten foííe,

(^nblicí; felicite fie mir nn ^riefc^en, in bem fie mic^

auf biefeibe ^a(i)t mit ben tjeríiebteflen 2(uébrütfen ju fic^

bepeilte, 3c^ pu^te mic^ auf ba^ bepe, na^m meinen Degen

unb eine Saterne, bk fo groß n>ar, ba^ fie mir jwm (Sc^iíbc

tienen fonnte, unb fo ging ici> gerabeömegö nac^ i^rem »^aufe,

o^ne an etmaé anbereé, aU an meine Suft ju benfen, 3#
fanb bie Xür unb i^re 5trme offen; fie empfing mic^ mit

alien erbenBlic^en !^iebfofungen unb mit ben järtlic^ften SOor^

tem Die Züt würbe t^erfc^foffen, aber unmittelbar barauf

bamn gepocht. (Sie, o^ne erft ju fragen, njer bü fei, fagte:

Siebfler, ba^ ifl mein Wlann, fteigt eiligfi in biefen kleinen

Heller; benn er mirb fogleic^ mieber fortgeben, 3c^ ging mit

meiner brennenben !2aterne i^inein, bk Xixt beö ,^ellerö marb

t)erriegelt; unb fo mar ic^ nun gut eingefdjiioffen,

Daó ©emac^ mar faft ganj mit bürrem Sleifig unb ge^

trocfnetem 9io^r angefüllt, auc^ mar ein S5runnen barin, ber

nac^ oben ging mit feinem ^imer. 3c^ ^orc^te, maö man
fpreci^en mürbe ; benn feit icl^ gefeiten, ba^ man mic^ einriegelte,

l^atte ic^ Sirgmo^n gefc^öpft. Die Dame fagte ju bem,

melc^er i^ren Wlann tJorftellte: '^ci) í)ábt ben Sl^ienfc^en fc^on

eingefc^loffen, maó foll nun mit i^m gefc^e^en? ^r ant*

mortete mit leifer Stimme, bk ic^ aber boc^^ alé bk meineö

geinbeó erfannte: ^i)n verbrennen ober in biefem 25runnen

erfäufen, benn ba^ ift ber, ber mir ben Degen auö ber Scheibe

gebogen l^at, Denfelben 2lugenbli(f aber verfiel ic^ auf ein

SDiittel 5u meiner Oiettung; benn ^efa^r unb Xobeöfur^t cr^:

lieben bk ^^antafie ju ^rfinbungen, auf meiere ber 9)ienfc^

fonfl nie geriete. Wlit einem S3rette bcdU ki) bk Öffnung

•beó 25runnené ju, öon bem 9lo^r unb 9ieifig legte ic^ einen;

«Raufen an bk Züx beó ^ellerö unb jünbete i^n mit bem
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^i(í}U ön, baé ícl^ md) ni(í)t auégcíofc^t í)atU, Die Fíeme Zút

xvav fo tcocfen, bag fíe mit ^ilfe beé angelegten *^oíjeé gíeie^

ju brennen anfing, fo bú^ t?íe(e gíammen aué bem 9lo^rc

unter ber Xür ]^ert?orfc^íugen. 3c^ aber fegte míc^ in bm
^ímer beé S3runnené unb ^ielt míc^^ am @eííe feft, unb ba

ic^ ba^ 25rett auf ben Brunnen geíegt í)atu, fo tmx iá) fic^er»

Sllíeé fing an ju rufen: geuer! geuer! Söaffer! fc^öpft

Gaffer auö bem Brunnen I @ie jogen baß @eií, um 2Baffer

5U bekommen, unb ba ber ^imer burd^ meine Saji fe^r fc^tt?er

n?ar, fo Famen t>ieíe Díac^barn l^erbei, baß ©eíí ju jie^en,

bk fid^ aud^ fo anfirengten, ba§ fie mic^ enblid^ ^eraufbe^

förberten« 9}iein ©efid^t war o^ne J^^eifel bleid^ i>on betr

5(ngfl;, unb ba iá} rxoá) eine entfeglic^e $teufeíégebarbe machte,

fo erfc^raFen fie alle unb riefen: fie Ratten einen Xeufeí anß

bem S3runnen l^eraufgejogen» 3e^ fptang l^erauö unb fd^íüpfte

unbemerFt unter bk Seute, maó auc^ míjgíicí> «Kir; ba Feinet

t)or ^ntfegen fic^ um mic^ beFümmerte, unb fo mad^te iá)

miá), froi^ über meine ^lettung, eiíigfl baöon, wä^renb ba^

^uö no^ brannte.

SSíerteé ^apitet

@o l^atte ic^ mic^ jwar anß ber unmittelbar bro^enben

©efal^r gerettet, aber id^ geriet in bi^ Spänbt eineö ^llguajiíé,

ben ber ^äxm l^erbeigejogen i}atU, tiefer i)idt miá) fefl:, aU
er mic^ laufen fal^; iá) fagte aber mit ber größten ^a\i ju

il^m: 2öao wollt 3^r? Sollten wir beibe t>on bem Xeufel jer?

riffen werben, ber bort im ^aufe ift? Jliel^t unb bringt ^uc^

in ©ic^erl^eit, benn er morbet alleé, tvaß ií)m öorFommt. ^
lieg mic^ loó unb rannte batjon, benn ba er fd^on öon bem

25runnenteufel l^atte reben ^ören, fo glaubte er jegt bit iSac^e,

ba iá) fíe í^m no^ befiätigte*
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3c^ ctítc fort, o^nc fliíí ju fielen, Bio ic^ unter ben Uibm
grcunben, »^erfuíeó unb €äfar, auóru^cn fonntc, btc auf ben

bctben ^o^en (Säulen beim Eintritte ber ^appeíaííee fielen,

unb n>elci)e ber ebíe Flitter Don Jranjióco 3^^^^^/ ^^^f ^^^^

SSarajaó, errichtet í)út^^. ^U iá) auögeru^t í)atU unb weiter^

ging, ^örte kf) hinter mir nac^ ber ©arbanceragaffe ju, an

einem ^ía§, mo fel^r ^ol^e íSílalv>m muc^fen, ein flarfeö ©e^

raufc^, meíc^eó miá) einigermaßen crfc^redíte, ba eé D^lac^t

unb hk ©egenb ganj einfam mar, unb ic^ \ai), ba^ bk Wlal'om

^iá) bemegten, fonnte aber bk Urfad^e nicf)t erFennem Wlit

gezogenem liegen ging icl^ nä^er unb entbe^te enbíic^ cinc

6c^íangc mit einer ^a^c im ^ampf* ^k (Seetange wollte

bm Mh ber ^ai^e umfc^lingcn, aber biefc fianb aufgerichtet

unb brachte i^r mit btn fallen manche SSunbe Uu X)k^

bamvtt einige ^tit; ba aber bic ©erlange fa^, ba^ fie btn

Mrjcrn gog, fo molltc fie fi^ nadi> i^rem ©ci^lupfminfci

in ben ^alun jurücFbegebcn, aber bic Ma^t fc^nitt i^r bur^

einen gefc^ic!ten ©prung ben dtnd^n^ ah; mit einem «Sprunge

jerbiß fie i^r ben ^opf, unb mar fc^on micber bat)ongeeilt,

e^e bk (Schlange fie mit i^rem ganzen Körper treffen !onntc,

bcnn biefe ^olte XK>dt auö, traf aber mit bem Xeile beö Siürfenö,

tt)o fic bk mciftcn Gräfte í)attt, nur einige Steine, morauf

fie \iá) nxá)t mel^r rühren fonntc unb bk ^age fic^ über fie

^ermac^te, um fic tjollcnbö ju töten. 3(^ bemunberte bic

©efd^icflic^feit ber ^age, mie fic mit me^r ^ic^cr^eit aU
alle anberen Xicre SBunben t^erfc^cn fann, unb baburc^ mürbe

iá) feit biefer ^ad)t mit biefen Xieren befreunbet, ba xá)

fíe t>or]^er niemals l^attc leiben fönnen.

günftcö Kapitel

2(i) fc^^tc miá) aber beó SSorgefallenen megen boc^ nic^t

für fieser genug, ba^ iá) eé ni^t für notmenbig gehalten
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l^ätte, megcn jeneó S5rat>en fc^r auf meiner ^ut ju feim

3u meiner größeren (^ic^er^eit ^ieít i(í) xniá) t>íel in bem Jr)aufe

eíneé t>orne^men Síítteró auf, meíc^eé neben ber ^ír^e TOer

Jpeiíigen fle^t, unb baé ín alien meinen ^treíc^en mein 3«-

fíuc^téort tt)ar» 2)urc^ einen feiner greunbe fc^i(fte mir ber

S3rat>e eine Jperauéforberung ju, n^äi^renb ic^ mic^ in biefem

^aíaft beö 9}íarqueó beí aligaba, Don Suié be ©ujman, be^

fanb; feine Diener, beren er t>ieíe unb fe^r anfe^nlic^e í)atU

unb bie meine greunbe maren, fprac^en mic^ aber t)on ber

SSerpfíid^tung íoé, meií man bie Jr)oc^ac^tung gegen ben ^áia^

auó ben Slugen gefegt ^atte, unb fo feliciten fie jenen mit

jerfc^íagener 9lafe jurü^ unb behielten feinen Degen, (Sc^iíb

unb Doíc^, bamit fic^ bk ^üc^enburfd^en ein Jrü^ftücf bafür

faufen fönnten» 3}íeín boé^after Gegner tvn^U eé aber fo

einzurichten, ba^ einem 2lícaíben ber Supij, ber mein großer

geinb tt)ar, l^interbrad^t murbe, ba^ iá) geuer im »^aufe feiner

^onfubine angelegt i)ätU* 3c^ l^atte mic^ immer bemüht,

biefen 3)íann burc^ ^ofíic^feit ju meinem greunbe ju maceen,

aber eé war mir niemals gelungen, fonbern i^m n?ar eö im

(SJegenteil fe^r ernjünfc^t, um (SJelegen^eit jur íRad}z ju

finbem €t maß alfo ber SSerleumbung meinen geinbeö gleich

Glauben Ui unb flellte mir auf allen (^c^ritten nac^, mxé

tc^ t>on einigen feiner greunbe erfuhr, bk jugleic^ bk meinigen

n>arem €r na'^m aucl^ burc^auö feinen íRat unb feine (Jim

rebe an, fonbern mollte nur bk eine Partei ^ören unb bk

<Sac^e alé aufgemachte 2)?orbbrennerei be^anbeln» ^r be^

i^auptete, ba^ er mic^ auö jieber ^irc^e, in melc^er er mid^

fänbe, fortnehmen würbe, weil ba^ SSerbrec^en ber S5ranbi

piftung m allju großeo fei.

Da ic^ erfuhr, ba^ biefer S^licl^ter mic^ fo o^ne S^arm^

i;erjigfeit t>erfolgte, fo t>ertaufc^te ic^ meine ^leibung gegen

einen alten unb fc^ile^ten Slnjug, um unfenntlic^ ju fein.

i 40



^an^ m feiner ^äi)c abet i}atu i(i) einen ^pi'on, btt mir

t>on aííem 9'lac^ric^t gab, unb ic^ entfernte miá) nícf)t t>on

ber ^irc^e Síííer ^eiligen, wo bct ^afriflan mein Jreunb

mar, mit bem ki) fc^on t>erabrebet i)atu, maö ju tun fei, wenn

man fäme, mic^ mit (^ctvcdt batjonjufü^ren. ^ineö Xage^

erfuhr ic^ t>on biefem Wlannc^ ba^. man in biefer Slbfic^t fci>ion

untertt>egé fei, unb ba^ er einen rec^t eingeteufeíten »^äfc^^r,

bm fogenannten Xoíebaner, ju biefer Unternel^mung bei fic^

l^abe» 5ííé man mir bk^ fagte, tat ic^ btn @c^mur, i^n fo

anjuföl^ren, ba^ mki) biefer nämiic^e J^äfd^er auf feinem íRüdm

nad) meinem J^aufe tragen muffe» @ie famen auc^ aíébaíb

mit foic^er ©c^nelíigFeit an, ba^ eö mir beinal^e an ^dt ge?

febit b^tte, meinen ^^Jían aué^ufübren» 3c^ gab bem (^afriftan

9)íanteí, 5Samé unb 2)egen, jog eine altt unb fc^mu^ige gacfe

an unb t>erbanb mir bm ^opf mit einem jerriffenen unb

bíutbefíecíten Xucbe; fo warf ic^ micb unter einige febr miber*

märtige S3ettíer í)in, bk an ber Züx um 3íímofen baten» (^

fam febr jornig an, micb in ber ^ircbe aufjufucben» Der

©afrifian öerfc^iof bk ^ircbe, ebe er t>or ber Znt erfcl^ien,

unb fcbttjur, unb ba^ mit Söabrbeit, eé fei in ber ganzen ^ird^e

fein glücbtling, über^au^t Fein anberer 3}ienfc^> aU jene Bettler,

unb n?enn er einen gíücbtíing í)aUn n?oííe, fo folie er biefe

S5ettíer forttreiben, unter meícben er feinen befangenen fueren

möge» 3"gíeic^ fing mein Sl^erfoíger aucb an, fíe fortzutreiben,

inbem er rief: 2b^ feib gemig recbte ©aígení)ogel 1 SSaé mid^

betraf, fo befabí er, meií ber ©aEriftan ibm gefagt i)aiU,

ba^ iá) Fontraft fei unb micb nicbt rubren Fönne, bem Xoíe^

baner, micb i?on bort fortzutragen, benn ber @afriftan l^atte

aucb bi^SW9^fögt, ba^ icb t>ieí ©elb Ui mir b<ibe, an bem

er ficb fd^abíoó b^^íten lönne» 5íuf biefeö würbe ber »^äfcber

fo begierig, ba^ er micb auf ben Síücíen nabm» 3Bäbrenb

fein ^err bk elitäre unb ben (í^ot unterfuc^te unb bk De^en
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ber (Bafxi^ú auf^oB, fagte íc^ ju t^m: kernig, mein J^err,

Co ift mir fe^r lieB, ba^ S^r nic^t mit ba hinein gegangen

feib, benn jener Wltn^á}^ ben fie auffuc^en, 1)at gefc^woren,

<^uc^ umauBringen» S^r feib nun jn^ar dtx parfer 3)iann,

aber er ifl eó fo fe^r, ba^ er fc^ön jmei ^äfc^er gepfeffert ^at^

unb ebenfo mirb er eó auc^ machen, menn er (íná) ju pacfen

friegt. — ^á) gei^e l^ier rec^t gern mit ^mi), erwiberte jener»

— 3c^ fagte: S3eeiít €ucl^ nur, e^e ber ateniente t^ieíleic^t

nac^ ^ná) \cí)idt ^r tat bk^ mcí) fel^r míííig; benn biefe

2euU^ UiU n>eii fie bk J^änbel nickte angeben, UiU tt>tií

fie gern i^r Men fieser jleííen, gelten bergíeic^en ^efal^ren

gern auó bem Söege* @ein ^err, ba er bie S5eute ni^t fanb,

bk er fuente, unb ba ber ^afripan i^m fagte, ba^ i(i} miá)

ií)m freitt)iííig übergeben würbe, rief ben Xoíebaner nic^t»

Diefer trug mic^ íangfamen (Sd^ritteó über bk ganje ^appeí^

aííee unb burc^ ba^ SSierteí beé »^erjogé U^ jur @an Sltopfiués

präge, mo meine SBol^nung mar» 3d^ munterte i^n unter«

n)egö immer bamit auf, ba^ er, auger bem ©elbe, njeíd^eó er

fic^ t)erbiene, ein SBerf ber S5arm^er3igfeit ausübe» ^t\>ci

meiner 25efannten gingen ii)m mit íautem ©eläcl^ter nadf); er

aber nxigte nic^t, ju fragen, weöl^alb fie lachten, bíó er ba^in

gefommen tt)ar, tt)o er auger aííer ©efal^r ju fein glaubte,

unb nun tat er bk grage : SBorüber laá^tn benn meine Jperren ?

(Sie antworten läc^elnb: Über bk ^a^, bk 3^r €uc^ aufge«

iaben l^abt, benn er ifl j[a berfeíbe, bm ^i}t in ber ^ird^e

fuc^tet» (^r lieg micl^ t>olíer ©c^recíen fc^neíl auf ben ^oben

nieber; iá) aber flanb gleich aufredet, fa^ i^n fc^arf an unb

fagte: 3öie? ^a(i)tt ber (Spigbube benn, bag er ©eíb t>on

mir bekommen mürbe? €r ifi: mir {a Danf fc^ulbig, bag ic^

i^m nic^t burc^ ben S^aU in bk €ingemeibe fu^r, aU er

mic^, míe ein (Sanft ^^riftoffel auf ben iS^uítern trug»

SGÖä^renb biefer ganzen ^cit flritt fid^ ber ^err S^li^ter
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mit bem (Safn'flan ^etum, ba^ tt i^m bcn Jíüc^tímg auö^

itefere» Di'efet aber fagtc: 3c^ i)<iU mein S^erfprec^en fc^on

erfüHt, benn ic^ i}aU \i}n bem Xoíebaner übergeben, ber t^n

öuf bem füixdm fortgetragen i)<iU Síííe Umfte^enben lachten

über bm ©treic^, ber bem Xoíebaner, aU einem fo tüc^^tigen

^äfc^er, gefpieit morben mar, fo fel^r, ba^ ber Slic^ter über

biefe Säc^eriic^feit feinen "^om oergag unb bm 5írger tjerbarg,

ben er boc^ oieííeic^t auc^ barüber cmpfmben mochte.

Um mic^ aber i>öi(ig fieser ju fteííen, na^m iá) mir t>or,

trgenbeinen fixeren (Sc^ug aufjufud^em 2)amaiö Uhtt in ©e^

t>ina m ebier ^^ürft, fc^íanf unb fein ^thaut, öon fc^önem

Singefic^t, Don fanftem Temperament unb ber gütigften ©e^j

finnung, woi^itätig unb öon febermann geliebt, ber D^leffe beó

bamaíigen ^rjbifc^ofé t>on (Setjiíía, ber 9)iarqueö t)on I)m\a.

^d) backte barüber nad), mir bie ©nabe biefeö »^errn p er^

tuerben unb fagte ju einem Jreunbe, bem ic^ meinen 5ßunf^

mitteilte: €é Fann nicf;t anberó fein, ber Jürfl mug mit

günflig unb gnäbig merben. Unb mo^er migt 3^r bao? fragte

mein greunb. — 3Öeii iá} ií)n fo íeibenfc^aftíic() IkU^ anU

tt)ortete ic^, unb bk íebenbige €^ronif feiner ^o^en Xugenben

bin; biefeibe ^onfteííatíon, bk m\(i) ju biefer heftigen ^kht

treibt, muß i^m eine freunbfc^aftíic^e ^rwiberung biefeó ^e^

fü^íó einfiöfen, ^ó geíang mir auc^ fo, wie ic^ eö mir ge«

bad^t ^atte; benn aU id} einmal im J^ofe ber S)rangen war,

unb biefer g^ürft burc^ful^r, entfc^íog ic^ mic^, i^n, fo

l^öflicf; id) eö i>ermoc^te, anjureben» ^r íieg bk ^utfc^e l^aíten,

^örte mici) mit ber größten ^üte an, erzeigte mir bk ©nabe,

um bk id) bat, unb befai^í mir, i^n ju befuc^en« D'lac^bem

t^ feine ^unjlt erlangt i)<ittc, begegnete mir feine Unanne^m*

lic^feit in @et>iUa mel^r, unb meine geinbe i)attm nun nic^t

me^r ben ^\xt, ttttxtß gegen mid^ ju unternehmen.
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(Sec^fteé Capitel
3c^ íebte einige ^tit ín @et)ííía ^tag unb ^acf)t ín be*

flanbíget Unrul^e, meíí íc^ beftanbtg tn ^änbcl v>nmddt mar,

eine goíge beé 5í}?ügiggangeé, ber SBurjeí aíler Saper unb beö

©rabeo aíler Xugenben» ^á) ging enbíicí) in micf) unb fanb

mic^ in aííen fingen, bk id) betrieben í)attt^ w^it jurü^ge*

fommen» 3c^ fagte ben fc^neííen ^ntfc^íu^, miá) ganj t)on

biefem nic^ténu^igen !2afler íoéjumac^en, mit meíc^em ic^ meine

^út in (Set>ilía tjeríoren í)atU^ unb fanb ein 2[)íittel baju,

namíic(> im 2)ienpe beé »^erjogé t>on S)?ebina ^ibonia na^

Staíien ju ge^en, ber üieíe feiner Diener auf einer ©aleone

nac^ S[}2aiíanb fd^icfte* 2líé mir bk^c ©nabe benjiííigt mar,

l^ieit ic^ mic^ hi^ jur ^tit ber Slbreife noc^ in ^t'oilla auf^

Sn biefer ^^W^í^S^í^ famen einige Portugiesen, öon benen,

bk fic^ in ber un^íü<ííic]^en @cí)íac^t mit ií)rem Könige ^e*

baftian in 2lfri!a befunben l^atten, nad^ (Seoiíía, í>on benen

9)^iíipp ber $tvnU mk auölöfle« ^ci) machte mit etlichen

S3efanntfc^aft, unb ba fie im <Bpxcá)m fc^arf unb finnreic^

finb, brachte ic^ fel^r vergnügte (Stunben mit i^en ju» ^inet

öon biefen ^^ortugiefen, ein Flitter, lieg fic^ t>on einem unge*

feliciten SSarbier ben ^art feigeren, ber mit einer fd^weren

*^anb unb einem ftum^jfen S!}?effer i^n berart fragte, ba^ er

i^m fafl bie ^aut t>om ©efic^te jog» 3^er ^ortugiefe ^ob btn

^opf auf unb fagte ju i^m: *^err 35arbier, fc^inbet 3^r, fo

fc^inbet 2i)t red^t jart, havWxt 3^r aber, fo haxUnt ^i)x

fe^r fc^ieci^t» Sc^ f^cinb einmal mit meinem greunbe t>or ber

Züx ber TOer^eiligenfirc^e, aU ein portugiefifc^er diitUt

mit feci}^ ^agen unb jmei auf fpanifc^ gut geüeibeten !^aíaien

t>orüberging, unb fo mie er t>or ber ^ird^e baö $5arett abnal^m,

nal^men njir auö »^öfiicl^leit ba^ unfrige öor i^m ab* 3Bie be*

leibigt, manbte er fic^ ju mir um unb fagte: Jperr ^aftilianer,

nic^t t>or ^uc^, fonbern tjor bem ^eiligen (^aframent ^abe
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íc^ bíe 2}?ügc abgcjogen* 3cl^ antmortcte: ^á) í)<ibt fíe aBer

öor €uc^ aSgejogem Über bíefe 2íntn)ort befc^ämt, ermíberte

ber ^ortugíefe: (Bo í}aU iá) fíe aud{) t>oc ^ucí> abgezogen,

^err ,^ajl;íííaner, Durc^ bíe Xrommeígaffe gingen einmal ein

?)ortu9Íefe unb ein ^afliííaner, unb aU ber ^^^ortugiefe tjer^

ikhtc S5li(fe ju ben genflern i)inaufmarf, überfa^ er eine

SJertiefung im 5Sege, geriet mit ben gügen hinein unb fieí

ber Sänge nadf) ^in» 6ott l^etfe €uc^! rief ber Spanier.

— ^r fäme ju fpät! erwiberte ber ^ortugiefe»

5í(é brei ,^api(ianer mit einem ^crtugiefen harten fpietten,

betrog biefer fie fe^r fein; benn ba er fünfunbfünfjig 5(ugen

in bk ^anb bekommen l^atte, fagte n í)alh für fic^, tt?ie im

SSerbru§ über feine harten, boc^ fo, ba^ eé bíe anbern porten:

£ie Saläre beö íSllaí)omü. Sene, bíe ein gateé (Bpkl ju

l^aben glaubten, nahmen eö mit ií)m auf; einer jeigte fünfzig

2(ugen auf, bk anbern beiben fotJÍeí fie Ratten, morauf ber

^ortugiefe feine fünfunbfünfjig l^inmarf, mit n^eíc^en er ge^

tt>ann* €iner t>on i^nen fagte: SGöie fpred^t 3^r benn, 3^r

l^ättet bk Saläre beö SJial^omet, meíc^eé bod) nur ad^tunböierjig

finb, ba ^f}t boci) fünfunbfünfjig i)aUl — Der ^ortugiefe

ontmortete: ^á) backte wirflid^, Wláí}ormt fei älter gemorben.

^á) tonnte noc^ anbere auégejeic^nete (Sc^mänfe unb SSige

berichten, unterlaffe eö aber, um nicl;)t ju meitfc^meifig ju merbem

Jamale brad^ eine heftige ^eft in (Sevilla auö, unb t>on

feiten ber C)brig!eit marb befo^^len, alle »^unbe unb ^agen,

bamit fíe bíe ^ranf^eit nic^t t)on einem »^ufe jum anbern

trügen, umpbringen» Um mein Seben ju fiebern, begab iá)

miá) naá) (Ban !2ucar, in bú^ ^aué beö »^erjogé öon 3)íebína

©ibonia, unb alé icj^ ben glug i)inabfc^iffte, mar er auf eine

©trerfe öon fünfje^n WtciUn fo mit »^unben unb ^agen am
gefüllt, bk man in jenen ^egenben erfäuft l^atte, ba^ man
mel^r aló einmal bk ^arfe anju^alten gezwungen mar»

10 145



(Siebenten Aapítcí»

3Btv fc^ífften uñó in @an Sucar ein unb gingen burc^ bk

^DZeercnge t>on Gibraltar, bk an einigen ¡Stelkn ttjítflí^ fo

[carnal íp, bag man gíaubt, 5íe Ufer mit 5en Jpänben er^

reichen ju !önnen, 2Bir fallen (Jalpe, fo merftDürbig buxá) fein

2(itertum unb noc^ merFwürbiger burd^ feinen ©achter auf

bem geuerturme, ben eö bamaíó unb noc^ t>íeíe 3a^r nad^l^er

l^atte, beffen 2íuge fo ungíaubíic^ fd^arf mar, b<i^ in ber

ganzen $út^ in meíc^er er im 2(mte mar, bi^ ^üfle t)on

Öinbalufien feinen (^á)abm t>on ben Ufern t>on Xetuan er^

littm i)at I^enn menn fie bit ^aperfd^íffe in 5(frifa auó*

rüfteten, fal^ er eö oben oon feinem geífen unb jeigte eö

burci; ga(fein ober íKaucí) an. 3c^ bin 3^^9^ batjon, ba^,

clU einmal einige 0titter t)on Slonba unb (SJibraítar oben auf

bem 3Ba($tfeifen ftanben, Gattin ^o^^ (fo ^ief biefer 5Säcä^ter)

fagte: 2!}2orgen am Slbenb mirb eö etmaö ju tun geben, benn

tm giuffe t)on ^etuan ruften fie ^aperfc^iffe auö. Die ^ntfer*

nung beträgt aber me^r aU jmanjig 9)íeiíen. Die ^orfaren

fürci^teten ba^ fc^örfe ^efic^t biefeö ^Oíanneó faft me^r aU
bic Ja^rjeuge, bit man gegen fie fd^idíte.

2öir fuhren nal^e Ui SÖiarbelia, SQ^aíaga, Cartagena unb

Sllicante vorüber, morauf mir auf bic í)oí)c (See famen unb

uñó ben baíearifc^en Snfeín näl^erten. ^ier mürben mir aber

megen beó böfen (^íerüd^teó, ba^ uñó fc^on t>orangegangen mar,

ba^ nämiid^ bit ^eft in ben mepíic^en !2änbern fei, nic^t gut

aufgenommen, fo ba^ fie uñó i>on '^alloxfa mit brei ober

t>ier Studien bef^offen. 2öir ^atttn ttintn Söinb unb mußten

bai)er ganj nal^e um jene lüften fegein, U^ mir fünfjel^n

gadíeín aufleuchten fallen, bit uñó einen grogen (5ä}xtd eim

jagten, benn ba fic^ in 5tígier ba^ ©erüc^t t>on ben ^a}äi^tn

»erbreitet l^atte, bit fid^ auf ber ©aíeone tint^ fo großen

gürflen befänben, fo machten fic^ fünfjel^n ^aperfd^iffe auf,
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iim uno 3U fueren, t\>zld}t bet ^üftc bort ben größten ^d^abcn

zufügten, unb unö aud^ litten t>crbcrben fönnen, tt)cnn ber

^mb fíe be9ün)l:ígt l^ätte, 5(ío mx btefeó J^í^^í^ ^^^^ ^^^

SSäcl^ter empfingen, begaben wir unö lieber auf hk ^o^e

(^ee, mit SÖoUfädien unb auf anbere SBeife bte Überwaffer^

UiU beö (Sc^iffeö befejligenb unb bie fd;tt>ac^en Steilen tJer^

f^ärfenb. Seber mürbe auf feinen Soften gefleíít unb alle

fo t>erteiit, mie eö ben (Sc^ifföFapitänen unb ben alten (Soíbaten

t>ortei(baft ferien* (So vorbereitet erwarteten wir bk ^orfaren,

<iuf beren ©c^iffen man fc^on ben falben ^onb erfennen

fonnte; benn ba bk ©aleone Feinen SSinb i)atU, fie aber

mit íSílaá)t auf unö juruberten, Famen wir unö fo nal^e,

ba^ wir uñó mit ben Kanonen befc^ießen Fonnten» 2Öir waren

entfc^ioffen, ju fterben ober fie in ben (Bxunb ju bol^ren;

auc^ fd^og unfere ©aíeone ^tvú (Studie fo gíüdííic^ ah, ba^

fie einö t)on ben fünfje^^n ^aperfc^iffen verfenFte; in bem*

feiben 3íugenblidíe beFamen wir einen fo flarFen 3Binb in ben

Stufen, ba^ wir bie ^orfaren in wenigen Minuten auó bem

©efid^te öerioren. Der 5ßinb war aber fo übermäßig unb um
gefiüm, ba^ er unö ben 23efal^nmafl jerbrac^; auc^ jerriß et

unö an ben übrigen ©c^iffen (Segeí unb XauwerF mit foíc^er

Sßut, ba^ er uñó in weniger aU 5Wi)lf (Stunben t>or bie

franjöfifc^e (Stabt Jreíuó trieb, ^benfo plögiid^ aber Farn

ein entgegengefegter Sinb t>on vorn, ber uñó mit berfelben

©c^neliigFeit báf)in jurüdítrieb, wo^er wir geFommen wareiu

Die ©aieone war ein fe^r guter (Segler unb bahti flarF,

woburc^ wir nic^t leidet untergel^en Fonnten; benn nur mit

unferem go^ffegeí unb banF bem flarFen 23au beó ©c^iffeó

Fonnten wir l^offen, uñó ju retten. 2(m btitUn Xage beó

©turmeó ferien ba^ Jpinterteií auóeinanberge^en ju woííen,

benn eó Fnarrte unb feufjte wit jemanb, ber fic^ fc^wer be^

flagt £aburcí) oeríoren bie SíJíatrofen ben ^nt unb entí
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fdfiíoffen \kí), uñé ju t>eríaffen unb ^eímííc^ ín bíe (Schaluppe

ju ftctgen, bte am ^ínterteíl Befefitgt tvax. Diejenigen (BoU

baten, meiere nic^t feefranf «jaren, merften eö unb tjer^íní^

berten fie bavan. Da tt)ir bie groge ©efa^r fa^en, «jaren

mv áik entfc^íoffen, ju beichten unb uñó ©ott ju ergeben»

2ÍÍÓ aber jmei 5!}iönc^e, bie mit auf bem ^á)iff maren, !amen,

um uñé 23eic^te ju lloren, n?aren fie fo feefranf, ba^ fie

uñó auf ^art unb S3rufi: fpien, unb infolge beó l^eftigen

(Sd^manfenö beó (^c^iffeó auf ben l^ol^en 5Sogen fielen aííe

2}Zenfc^en über? unb burc^einanber, €in 5íffe fprang im ^u*
njerf um^er, in feiner (^pracfje fc^ma^enb, hi^ eine genxtttige

Söoge, bk über ba^ ©cí>iff fc^íug, ií)n mit fíc^ na^m ut\b

uñó alie geprig burc^nägte. Der arme 5íffe fcl^rie um Jpiífe

unb i)klt fic^ lange oben auf bem ©äffer, mu^te aber bo^

enblic^ untergel^en» 3n einem .^äfig Ratten bk SJiatrofen

einen ^apa^ti auf einem SDiaftforbe ; biefer rief immer: ^a^^

(i)tn, tvk ge^t'ó? Sämmerlic^)! jämmerlich! 3n feinem Men
l^atte er noc^ nie fo bk 5Öa^r^eit gefagt»

€nblic^ mürben mir noci^ einmal in bk 9iä^e öon Wtalloxfa

getrieben, ju einer fleinen Snfel, meiere labrera í)ti^t; boa)

aU mir fc^on mieber ein menig '^nt gefaxt i^atten, marfen

uñó ^o^e SBaffergebirge tjon neuem in ba^ offene ^ttx ^inauó,

mo mir alle bk nämlichen ¡Reiben mieber ju erbulben l^atten*

einige t)on ben S!}?atrofen, bk ju üiel getrunfen Ratten unb

fe^r ermübet maren, marfen fic^ hu ber geuerftelle nieber,

um etmaó auójuru^en; aber ber 5ßinb mürbe plöglic^ mieber

fo ungefhiim, ba^ er ba^ J^uer uml^ermarf unb i^nen bk

Körper, 35ärte unb ©efic^ter verbrannte, fo ba^ fie fc^nelí.

auó bem (^c^lafe unb 3Beinraufc^e aufgemedít mürben, 3cl^

fal^ mid^ in !íebenógefa^r ; benn bamaló, aló ber SSefa^nmaft

jerbroc^en mürbe, Ratten meine ^ameraben unb ic^ auó

gurc^t t)or bem Sßinbe, bk »Hängematte an ben 5!}?afl ge^
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Bunben; aU biefer nun jerBracf;, mürbe bte Hängematte in bte

Jpö^e gcfc(jieubert, unb jeber nac^ einer anbern (Seite ^in,

3c^ blieb auf bem S5orb beé ^d)iffeé liegen, bk 5(rme nac^

au§en, unb l^ätte man mic^ nic^t fc^neíí jurütfgejcgen, fo

märe ici^ in ba^ Saffer gepürjt; märe ber Wla^ aber nur

um einige 3^^^^ niebriger abgebrocf>en, fo mären mir burcl^

ben Steg hi^ gegen bk SÖolfen geflogen* Síííe ober boc^ bk

meiften 5!}íatrofen mürben feefranf* So maren mir o^ne ^üi)^

rung; boc^ na^m fic^ ein ^oc^bootömann beö ^ommanboö

an, ein ^ann mit einem langen 25arte, ber i^m U^ jum

Gürtel reichte unb auf ben er fic^ ml dxéilbzH* X)iefer

flieg auf bem Xaumerfe hi^ jum 2}iapforbe hinauf, um feinen

Papagei in Sic^erl^eit ju bringen; ber flarfe SÖinb rig ba^

S5anb t)om 23arte, ben er ^inaufgebunben i}attt, unb inbem

fic^ biefer in ben 'Bahn oermidíeíte, blieb ber 5}íann am 35arte

aufgehängt, mie 5(bfaíon an feinen Jpaaren* (^r ^ieít fid^

aíé guter (Seemann an einer (Stange; infolge be^ Sc^manfenó

beé Sc^iffeé mürbe er breimaí in bic See getaucí;t unb märe

umgekommen, menn ein anberer il^m nid^t in ba^ Xaumerf

nac^geHettert märe unb il^m bm 25art abgefc^nitten i)ättc.

So mürbe er íebenbig mieber heruntergebracht, aber er mar

\ei)v aufgebrad^t barüber, feinen S3art verloren ju ^aben, xvtU

c^er in ben Stri(fen ^ii^tn blieb*

5ßir bejlrebten uñé mieber, fo gut mir fonnten, gegen ben

Sinb ju fteuern, mäl^renb ba^ ^interteil beö (Sc^iffeö be^

fl-änbig äc]f)5te, unb mblici) gelang eé, in btn ^afen t)on

^ahxtxa einzulaufen* Diefeö ifl tint müfle 3nfel, o^ne €in^

mo^ner unb o^ne S^erbinbung mit ber übrigen 5ßelt, auger

mit S!}iallorfa, t>on mo man biz !^ebenémittel für t^ier ober

fünf ^erfonen l^erüberbringt, meiere ba^ ftarfe, ^o^e ^aflell

bort bemac^en, me()rbeé]^alb, bamit bieitürfenmc()t bieSnfel in 5Seft§

nehmen, alé ba^ man fie an fic^ felbjl für notmenbig hielte*
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^te ganje ^tit über tmx ber ^auó^ofmeífler, unter meíc^^m

bk iJknerfd^aft beö J^erjogé ftanb, feefranf gemefen; fomie

er Beffer tüar, mar fein erfleé, naé aííem ^u feigen, maö et

ju Utvú^xm ^attt, unb ba er einige ^udcxi)ixU í>ermí^te, fagte

er: 3c^ merbe gewig erfal^ren, tt>er biefen '^ndtv gegeffen

i)<it <So gefc^a^ eö auc^); benn biejenigen, bk \i)n fo über^

mägig genoffen l^atten, l^atten fic^ ben ^agen fo fe^r tjeti^^

borBen, ba^ fie in öierje^n Xagen fic^ nic^t erholen ionnten.

9Son bem ^o^bootémann fallen wir t>ieíe ^ge baß ©efid^t

nid^t, fo fe^r mar er befd^ämt, feinen 25art t>erloren ju ^aben*

Zk auf ber fíeinen ^feí nahmen uñé auf, benn ba fie

mit ber 2öeit nic^t in SSerbinbung flanben, fo mugten fie

nic^t, ba^ mir auß einer t>erpefteten (^Jegenb famen, unb l^ätten

fie bkß feiber gemußt, fo mürben fie uñó bod^ bemirtet ^aben,.

um nur mieber 9)íenf^ien ju feigen, mit benen fie fprec^en

fonnten; benn fie lloren bort nickte aU bk bumi)fbraufenben

SBogen, bk bepänbig gegen bk flippen fc^íagen, auf benen

baß ^afleli erbaut ip,

SSir l^ieiten uñó l^ier mol^í jmanjig Xage ober noc^ tttva^

länger auf, um bk 3}2aPen mieber ^u jimmern, baß XaumerF

l^erjufl-eííen unb bk @egeí auójubeffern» 3Bir litten ^ier ^nbe

^ai unb 2ínfang 3uni fel^r unter ber großen »§ige, ol^ne auf

ber ganjen Snfel einen Ott ju finben, mo mir uñó bagegen

fd^ü^en fonnten; au(^ í)atUn mir Feine Guelíe, um uñó ju

erfrifc^en, auger ber $i^txm, auó meíc^er bk armen SSer^

iaffenen tranken» Dtefe fíeine Snfeí ^at fec^ó ober fieben.

SDíeiíen im Umfange, bepelzt ganj anß Steinen unb i)at nur

menige €rbe; 23äume fie^t man gar nid^t, nur ©träuc^er,

bk nid^t über ben Gürtel reid;en» ^ó gibt "^ier eine 2írt grofer^

fd^marjer €ibec^fen, bk t)or bem 3)ienfd^en nic^t fliegen, unb

nur menige SSögei, meil fie fein ©affer finben, um fic^ ju

erquidien»
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Slc^tcó Capitel
^ bi'e ^{gc fo brüdícnfc) njor, unb í<^ fcíScr immer ^cí§er

9'latur getrefen bin, fo ging iá} mit einem J^eunbe aué, uní>

wir [prangen t>on flippe ju flippe, um einen Ort aufjufuc^en,

ber nur irgenb grün ober feuert nxire, bcixnit mx uñó erfrifc^en

fönnten, um naci> bcn Seiben ber ^d^iffal^rt, bk uñó fe^r

mitgenommen l^atten, uñó nun mieber einigermaßen ju ers

quirfen. Snbem mt fo öon einer ^lip^pt jur anbern fprangen,

betrübt über bk bürre, auógeflorbene í^latur um uñó ^er,

befam iá^ píogíic^ einen 3)iunbt>on fo ^immíifd^e 2uft, mit

ben Düften t>on ©eigbíatt gefc^njängert, bú^ eó mir war,

aló würbe uñó biefe ^rquidíung bure^ befonbere ©^itfung

jugefenbet Se^ wanbte ben ^opf nad^ ber íDíorgenfeite, t)on

nw) biefer Duft l^erprömte, unb fa^ bort inmitten jeneó ^ii)^^

pengemirró ein wunberbar frifc^eó ^lägc^en, grün unb bíü^enb,

benn fc^on öon weitem fa^ man bk idlixtm beó (Bci^Uatt'ß,

fo groß, anmutig unb buftenb, tr>k man fie nur irgenb in

ganj 2ínbaíufíen finbtt Sßie bk giegen, t>on (^kin ju ^tcin

fpringenb, machten wir uñó naiver unb fanben eine Jpö^ie, in

beren $í}íünbung jene erfrifc^enben ©traud^er mit il^rem Ikh

liefen Dufte würfen» Der Eingang war oben nur eng, aber

unten erweiterte fic^ bk ^ö1)U, i>on beren 5ßänben an fielen

©teilen ein fo angenel^meó unb frifc^eó SGBaffer nieberficferte,

bci^ wir öor greube über biefe ^ntbecfung auó bem (^c^iffe

©eile polten, um ^inabfleigen ju fönnen unb uñó ^u erfrifc^en,

2Bir ließen uñó mit einiger ©c^wierigFeit hinunter unb fanben

unten einen angene^^men unb frifd^en 9laum; benn auó bem

nieberträufelnben 5ßaffer bilbeten fic^ mamtigfa^e fonberbare

giguren, woöon einige £)rgeln, ^atriarc^engefialten, ^anin^en

unb anbern Dingen äl^nlic^ waren, bk fic^ nac^ unb nac^

burc^ ba^ immer nieberfallenbe SBaffer auógebilbet Ratten* 2íuó

biefen immerwä^renben Xropfen entftanb aud^ ein fleiner $5acl^,
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ber fo fiar üUx feinen, roten ^anb lief, bú^ er jum Xxinhn

ciniub, ttjaö mir antfy mit bem größten ^e^agen taten» Diefer

íj)íag mar t)on ber größten 5ínmut, benn menn mir ^inauf^

biidten, fallen mir bie 2}iünbung ber ^ö^ie, mit ben 23íumen

beé ^eipiatté Ubtdt, meiere fic^ tief l^erunter neigten unb

einen überirbifc^en Duft burc^ bk ganje ©rotte verbreiteten;

hctta(i)kUn mir unten bcn 9ilaum, in meíc^em mir unö be*

fanben, fo fa^en mir ba^ frifc^e, Falte ©affer unb ben S3oben

mit S^u^epiägen, auf meieren mir unö ^ur ^tit ber brücPenbfien

»^ige erboten Fonnten; auc^ mar ber Ott geräumig genug,

um fich ^ier bnWhx^t ^injugeben» 3öir liegen unö unfer(^ffen

unb dm Gitarre bringen, unb unterhielten uñé fo, fingenb

unb fpielenb, in großer g^reube, mie bk ^inber Sftael in ber

SSerbannung»

3n ber yta(i)t begaben mir unö, um px fc^lafen, nac^ bem

^aftell, obgleich ba^ @c^iff immer bemac^t mürbe» Dem
^affcellan erjä^lten mir öon ber gefunbenen ^ö^le» Diefer mar

tin ^ann t)on fc^redílic^em ^uferen; feine 2lugen maren feuere

rot, bie üitppen, meiere niemale lächelten, eingefniffen» ^m
fagte öon i^m, er fei ber 2ínfü|)rer einer Släuberbanbe gemefen,

unb beö^alb i}aht man i^n in bk\t^ Fleine ,^aflell tJerfegt, um
eö ju bemac^en, Diefer fagte ju unö in feiner fatalonifc^en

S}iunbart: ©el^t euc^ nur t)or, benn bk XürFen miffen biefe

^ö^le auc^» Diefe SBarnung ^inberte uñé aber nic^t, täglic^^

biefen i)errlic^en 3íufent]^alt ju befutí^en, um bort ju effen

unb bk Riefle ju l^alten» Diefeé taten mir mol^l je^n ober

gmölf Xage l)intereinanber*

2ílé mir eineé Xageé gegeffen l^atten unb ázn D^ac^mittagé^

ru^e í)ielten, fallen mir an ber 5í}íítnbung ber Jpöl^le rote

WUxi^m mit meinen ^inben erfc^^inen; mir fprangen auf, unb

fomie unö jene fo unt>er]^offtermeife erblickten, rief einer

beutlic^ unb in gutem (Spanifd^: ergebt euc^, i^r ^unbe!
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SDieíne (Bcfäi)vtm traren in ^ctmvmn^ barüber, Xurbane ju

fe^cn unb fpanífc^e 2anU ju í)oren, unb einer í?on í^nen fagtc:

Daé muffen íeute auó unferem ©c^íffe fetn, bíe uñé einen

^offen fpíeíen moííen* Da fagte etn anberer Xürfe: 9íafc^ er^

geben, dürfen fein ! Die brei ©efä^rten griffen ju ben Degen,

um fid^ 3U t)erteibigen; ic^ aber fagte: 2öae foíí bie SSer^

teibigung nügen; n^enn fie uñé í)on oben mit «Steinen tot^

trerfen !önnen, wie t?ieí me^r fönnen fie uñé ba mit ben 2!}íuéí

!eten totfc^ie^en, bk wix in i^ren ^ättben feigen! 3c^ fagte

l^ierauf ju benen oben: 3c^ ergebe mic^ bem, ttjeíc^er

fpanifc^ fp^ctc^/ tinb tviv alie ergeben uñé allen; peigt

alfo l^erab, um euc^ ju erfrifc^en, tt)o nic^t, fo n?ollen

mir euc^ Söaffer l^inauf bringen, benn wir finb eure ©ilaöen»

Der fpanifc^ie XürFe fagte: (Jé ifi niá)t nötig, benn wir fommen

fc^on hinunter *<^*

SBir flehten innerlich ju ©Ott, ba^ bk im Sd^iffe öon ber

(Sac^e ^nbe ^aben möchten, unb fügten uñé in unfer (Sc^icf^

fal, 3}?eine ©efäl^rten fa^en betrübt aué, unb ic^ nic^t

weniger ; boc^ í)ábc kí} immer eingefe^en, ba^ in allen Unglückes

fällen bk ©ebulb ba^ befte ^ilfémittel ift, 3c^ 3tt)(ing mic^

ba^er, l^eiter ju fc^dnen, füllte aber tief, tva^ jieber emp*

finben mu§, ber aué ber '^uií)át in bk Sflat>erei gerät ^ci)

tröflete auc^ meine ©efä^rten unb fagte i^nen: um ba^ 2úb

5u tjerminbern, muffe man eé in ©ebulb ertragen* So ging

ic^ mit bem ^nfc^ein ber ^eiterfeit ben dürfen entgegen,

welche ^erunterfletterten* 3c^ näherte mic^ bem, welcher fpa^

nifc^ rebete, mit ber gri^gten Unterwürfigfeit unb Demut,

unb inbem ic^ i^n einen öornel^men S^itter nannte, gab ic^

ju öerfle^en, ba§ ic^ i^n f^ion e^emalé gefannt i)aU. ^r war

l^ierüber fe^r erfreut unb fagte ju ben XürFen, feinen 35egleií

tern, ba^ ki) ii)n fenne unb wiffe, aué welchem öorne^men

unb eblen ©efc^lec^t er flamme» 3c^ erfuhr naci)^er, ba^ er
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einer ber anßefe^enpen Wloti^fm auö bem Königreiche ^a^

iencia ^mt[tn «Kir, melc^er abgefallen mar unb tin gro^eö

Vermögen in ©olb unb ©ilber mit fic^ genommen l^atte» Xxi

id) fa^, mie gut eö il^m gefiel, bag iá} ií)n einen eblen S^itter

genannt ^atU, fo fagte idf> i^m noc(y me^r (Schmeicheleien,

benn er nxir ber J^err öon jmei Kaperfc^iffen, bie ju jenen

fünfje^n gel^örten: biefe i^atten fic^ infolge ber ungünftigen

Witterung in einer S3uc^t berborgen gehalten» ^u biefen 6c^iffen

führte man uñé fogleic^ gefeffelt fort, Wttin ^nx nai)m mic^

Ui^citc unb fagte i)eimlic^ ju mir: Ja^re nur fort in bem,

waö bu angefangen ^ajl, benn ic^ bin ^err biefer @c()iffe;

mir wirb eö 2(nfe^en geben unb bir eine gute 35e^anblung

jujiel^en, 3c^ tat bk^ auc^ fogleic^ unb erjä^lte, aló memt

er ee nid^t i)örte, b<i^ er öon fel^r i?ornef)men unb ^oc^eftellten

Altern abftamme,

2Bir tt?aren fo unglüdílic^, ta^ fogleic^ ein günjüger SBinb

fid^ jeigte; mir richteten alfo unferen Sauf nac^ 2ílgier, unb

ber 3Binb blieó luflig in unfere @egel, fo ba^ bk 3iuber nid^t

angerührt mürben, Wlan jog uñó unfere fpanifd^e Kleibung

auó unb gab uñó bk öon elenben @Flat>en; meine (^iefä^rten

mürben auc^ an bk Sauber gemorfen, mid^ bei^ielt aber mein

^err ^u feiner S5ebienung, 25ei bem fanften 2Öinbe, ber un^

forttrieb, fragte mic^ mein ^err, um tttvú^ ju fprecien:

mie idf; b^iß^/ ^^^ ^^ i^i wnb meleno J^anbmerF ober melc^)«

2lrbeit ic^ »errichten fönne? 2íuf ba^ erfle ermiberte ic^, ba^

iá) miá) Wlaxco^ üon £)bregon nenne, unb ber ©o^n t>on (^e^

birgóbemol^nern auó bem ^le t)on (Japon fei. X>k übrigen

meil fie einem fleinen Züttm jul^örten, ber xcá)t artig fang,

fonnten nic^t t)ernei)men, maó mir miteinanber fprad^en,

unb ba^er fragte ic^ ibn, beöor i(i} \f)m noc^ alleó beantmortet

ibatte, ob er ein ^b^if^ ober ber @obn öon ^b^^ip^n fei; bmn
fein Sßefen fomie bk ©c^ön^eit eineó jungen (Sogueó, ber
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mit ií)m ttxír, zeigten bmúiá), ba^ fíe »on (Spanten ^crfommen

müßten. (Jr antmortete mir Qan^ offen, mcíí bte übrigen £>em

fíetnen 3)htfífanten ju^örten, unb fagte mir, bag er getauft

xmb ber ^oí)n c^rífHicí)er Altern fei, bd^ er nac^ 2(ígier ge^

gangen, nic^t n^eií er feine Síeíigion geí)agt ^abe, bte er mo^í

für bie wahrhaftige erfenne, fonbern meil iá), fu^r er fort,

mit einem fpanifc^en ©eifle geboren njarb unb aííe bk ^^
niebrigungen nkf)t ertragen Fonnte, bic mir tágíic^ t?on Wlm^

\á)^n miberfu^ren, bk öon gemeinerem ©tanbe ttjaren aU ic^;

ebenfon>enig bk S3etrügereien, bk man fic^ meinen SSermögenö

wegen erlaubte, benn ic^ bin reidj^ unb ftamme auö einer

aiten elf)riflíi^en gamiíie, unb barum i)<iU iá) mein SSateríanb

t>eríaffen, n>ie có fo t^ieíe tun, bk fc^on ^erübergefommen finb

unb nod^ tägiic^ l^erüberFommen, nic^t allein auö bem ^önig^

reiche SSaíencia, mo ic^ geboren bin, fonbern auc^ auö Granaba

unb aué áilm fpanifc^en ^roöinjen* ^id) fowo^I, tvk bk

übrigen, Fränfte eó tief, ba^ man uñó nic^t ju ben obrigFeit*

li^n, no^ ju ben ^ö^eren ^renfteííen íieg, unb ba^ bk^t

95efc^impfung niemals aufhören würbe, unb b<x^ eö nic^tö

fruchtete, auferíic^ wie innerlich ein guter ^^rift ju fein» Unb

ein ^ienber, ber weber burc^ Geburt noc^ Xaíent fic^ nur

imi 3on breit oom 25oben erhoben l^at, barf mit fd^änblic^en

9^amen einen (^^riflen unb einen (íbeímann befc^impfenl Unb

noc^ baju gab eó Feine »^ilfe gegen biefe ©c^änblid^Feiten I 2öao

Fannjll bu l^ierju fagen?

S^lur bd^, antwortete ic^, ba^ bk ^ká)t fc^on auf Wlittcl

gegen biefe Ungerec^tigFeiten gefonnen ^at, unb bann, ba^ ber^

jenige, welker bk Xaufe einmaí empfangen ^at, fic^ burc^

nickte foH mutloó maá)m íaffen, um biefeó ^ol^e (But wkbtt

t>erioren ju geben»

Daó gebe ic^ alíeó ju, fagte ber XürFe, aber weíd^e menfc^^

li^e ^ebuib Fann eö ertragen, ba^ ein niebriger 5!}ienfc^, o^ne
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S^orjüge unb o^ne ©eburt, beffen <Btamm unb 3li)funft ftd^

in uxaá}tliá)a ^nr\Mí)tit üeríoren l^at, ba§ bíefer fíc^) aufs

Blähen barf unb fic^ übet 5!}íenfc^en er^^eben, bte beffer ftnb

öiö er, fomol^l burc^ i^re gamíííe aíé burc^ t^re SScrbienfte?

£)arüber, fagte {% Fattn nur ®ott richten, ber, menn er

^ier nací) feiner SÖetö^eit bergíetc^en Unrecht julägt, ana} bort

bemjenigen, mek^er gelitten i)at, feine Seiben tt)irb ju tjer^

gelten wiffem

5ßir moííten unfer ©efpräc^ noc^ fortfe^ien, aber ba ber

Keine Xürfe jegt ju fingien aufhörte, gebot mir mein *^err,

ju fci)n?eigen unb fam auf feine erfte grage jurüdE» 3c^ ant^

mortete i^m auf aííeé mit Mrje unb fagte: 3c^ flamme an^

bm ©ebirgen hei ©antanber, auö bem XaU t)on (5at)on, ob^

gleich ic^ in 2ínbaíufien geboren hin; iá) í)á^e Sarcoé t)on

£)bregon unb öerftel^e Feine 2írbeit, benn bic Jpibaígoé in

(Spanien erlernen bergleic^en nic^t, inbem fie lieber ^ot ober

^ienftbarFeit ertragen mögen, alé ba^ fie Jpanbtt)erFer fein

imollten» I)er 3lbel ber ©ebirge tt)urbe nämlic^ burc^ bit Sßaf*

fen erlangt unb in I)ienjl:en für bic Könige bemä^rt unb

barf alfo nic^t burc^ niebrige 5lrbeiten ente^jrt «werben; benn

bort lebt man mit bem «jenigen, maö man ^at, unb be^ilft

fic^ fo armfelig, aU eö nur immer möglich ift, bemal^rt aber

fleté bit ©efege beé Slbelé, nämlic^ jerriffen unb verlumpt

ein^erjuge^en, mit ©trumpf^ofen unb Jpanbfd^ul^en,

3c^ werbe ^uc^ fc^on ba^ 2(rbeiten ju lehren n^iffen, fagte

mein «^err,

(Jiner meiner ©efä^rten, ber am Sauber mar, antwortete:

3cl> wenigflené werbe mic^ nic^t ba^n bequemen, benn man

foll in (Spanien nic^t fagen Fönnen, ba^ ein »^ibalgo an^

bem ^aufe 5!}iantillo in Sllgier eine 2írbeit übernommen

í)úU.

5Sie, bu J^unb, fagte mein ^err, bu fte^ft am S^luber unb
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fií^rfi nod) ^Mfdtm ím Wlnnbz'i ©ebt bíefcm Jpíbaígo boa)

Qkiá} einmal fünfzig ©treíc^c!

3df) hittt ^ud), mein ^err, rief ic^ aue, \í)m feine Un-

tt)íffenf)eit ju »ergeben; benn er l^at t>on einem J^ibaígo nic^té'

aíé ben Oíamen, oí)ne bie SSorjüge, bk mit biefem oerfnüpft

fein folien, er n>ill nur fein Siecht geltenb mací)m^ ju effen

ol^ne ju arbeiten, (Jr ijl: nic^t ber erfíle SSagabunb, bm biefeö

J5KXU0 aufjutt^eifen ^at, tt?enn er wirílic^ baraué flammt 3d^

n>anbte mic^ l^ierauf ju ii^m felbfi: unb fagte: einfältiger!

3p je^t tt>o^l bie 3^it bajit, ober finb mir in ber $!age, um nn^

bem ju entjie^en, maé man uñé befieí)lt? X)emut unb ^k*

^orfam finb jegt unfere ^flicí)ten,

Du fpric^fí: gut, fagte mein »^err, unb eé freut mic^, bic^

gefunben ju ^aben, benn bu folljl; ber Seigrer meineé vSo^neé

merben, bem íc^ W jiegt noc^ Feinen í)abe i^alten Fonnen, meil

man Ui uñé niemanb finbet, ber bk Dinge mügte, melc^^e

bk e^rifíen fc^on in früher Sugenb lernen,

SBai^rlic^, ermiberte íc^, eé ijl: ein fo fc^oneé ^inb, ba^

iá) ttjünfc^te, SSiffenfd^aft genug ju ^aben, um ií)n jum grogen

!9?annc ju erjiel^en, Doc^ mirb il^m, fo \á)m unb abelig er

aud^ i% immer tttva^ ferien.

3ílle bk übrigen 2!}?auren mürben l^ierauf aufmerffam, unb

ber SSater fragte: Unb maé fe^lt i^m benn? ^á) antwortete:

Daé, maé 3^r übrig l^abt, — Unb maé í)<á>t ic^ übrig ? fragte

ber SSater. Die Xaufe, fagte ic^, ber S^r nic^t mel^r bebürft,

^r griff nac^ einem ^rügel, um mid^ ju fc^lagen, in bems^

felben SlugenblidE aber fagte ic^ ba^ ^inb, um \í)n bamit

abjume^ren. Der @tocf entfiel feinen »^änben, morüber alle

lachten, unb ber ^otn beó Spatere mürbe mieber befänftigt,

(^r flellte fic^ aber boc^ noc^ böfe, um ^iá} Ui feinen Begleitern

über (Solbaten in ^(nfel^en ju erhalten, bk öon il^m glaubten, bü^

er ein fe^r eifriger 5in^änger ber ^ünbifc^en ober türftfc^en 3^ei
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lígíon feí*i; bod} meríte iá), fo memg ic^ i^n auc^ no^

fatinte, bag er níc^t abgeneigt fei, jur Fat^oíífc^en SBa^r^eít

imüa^uhí}un. SBeó'^alb, rief er auö, benft í^r mo'^í, bag

ÍC& t>on (Spamen naá) 5llgter ging? í'lun, um alie jene Rujien

ju t?er^eeren, tríe ic^ eó immer getan l^abe, fo í>ieí nur in meiner

^ett>aít jlanb, unb i(fy njerbe i^nen ncc^ tt)eit me^r S5öfeö

jufügen, aíé bíél^er gefd^e^en ift»

Da fie i^n fo erjürnt fallen, moííten fie mic^ an bd^ 9íuber

f^íiefen, er fagte aber: ^a^t ií)n nur, benn eé ijl: bk ^fítc^t eineó

jeben, für feine S^eíigion eifríg §u fein, unb menn biefer

Stüríe mirb, fo tut er für bk unfrige baéfelbe, ^r befahl mir

l^ierauf, um feinen SSerbruf noc^^ mt^x ju öergeffen, bk ©itarre

3u nehmen, bk tvit auö ber Spöi}U mitgebrad^t Ratten» SBäl^i

renb ic^ jur ©itarre fang, waren aííe, hti günftigem 2Binbe

unb fliUem ^eere, fel^r öergnügt, auc^ fliegen mir auf feinen

geinb, unb fo entbe(ften mir bk Xürme ber aígerifc^en ^üpe,

unb aíóbaíb aud^ bk (Btabt X>a man bort bk 3}iannfd^aft für

t>erioren gehalten i}atU, fo bezeigten bk (^inmo^ner grofe Jreube,

aU fie fa^en, ba^ eö bk ©c^iffe beö Síenegaten maren* ©ie

famen jum J^afen, unb bk Jreube, i^n mieberfommen ju

fe^en, unb feíbfi: mit ^eute, mar pürmifd^i unb lärmenb;

fie bíiefen Xromí>eten, pfeifen unb anbere 3nftrumente, bk

fie me^^r brauíí^en, um tin öermirrteö ©etöfe aU einen ¡O^rem

fd^mauö ^ertjorjubringem ©eine grau unb eine Xoc^ter gingen

i^m auc^ entgegen, meiere íegtere in i^rem ganzen Söefen

fpanifc^ mar» @ie mar meig unb tot, ^atte fc^öne graue

2iugen, fo ba^ fie mtí)v auéfal^, aU märe fie in granfretc^

aU in 2ligier geboren; bk 9iafe mar gefrümmt, ber 2íuébrudf

í^reó ©efic^té Reiter unb anmutig, unb aííe Xtik i^reó Äör«

:peré ftanben in einem fc^önen Sí^erl^aítnié,

Der Sienegat, meldtet tin öerflänbiger 9}?ann mar, lehrte

alie feine ^inber bit fpanifc^e (Sprache, in melc^er i^n
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hk Xoá}tcv unter xüí)xmbm tränen attrebete, bk ii)t über

bk rofenroten SSangen rollten; benn ba fíe 6te ungíücfliefen

9lac^rící)ten gehört l^atte, fo tt>ar eö jegt bie greube, bk iht

biefe Xränen auö ben 5(ugen preßte* 3c^ machte t^nen eine

fe^r tiefe S^erbeugung, ber ^toc^ter früher aU ber Whxtttt,

benn ju jener 30g mtc^ gemaítfam ein Xrieb ber S^latur;

bann fagte ic^ ju meinem »^errn: 3c^ i}aiU, mein Jr)err,

meine ^efangenfc^aft für ein grogee ^íücf, benn aSgefe^en

baöon, bag iá^ in bk (Bctmlt eineö fo tJornel^men ^anneö

geraten bin, merbe iá} je^t ber ^fhu biefer Xocl^ter unb

biefer ©ema^íin, bk mir ml mcí)x ^ngeí aU irbif^e SBefen

3U fein fc^einen,

2lch, mein Später, rief bk Sungfrau auó, tvk i)öflia) finb

boci; bk ©panier! — (Sie fönnten, fagte ber Spater, alie dla^

tionen ber SSeít bk Jpöfiic^Feit ierren, unb biefer ^flau ganj

befonberö, benn er i\i ebeí, dn »^ibaígo auö ben (SJebirgen,

unb fe^r öerflänbig»

'3)ian fielet eó i^m an, fagte bk Xod^ter; aber tt>arum ift

er fo fc^jlec^t geFíeibet? ^a^t i^n boa} fpanifc^ gef;en»

5((íeé n>irb fic^ finben, meine Xoc^ter, antnjortete ber SSater;

wir moden jegt öon ben 25ef4merben ber ©eereife auöru^en,

ba mx frei unb »o^íbel^aíten wieber jurüifgeFommen finb,

S'leunteó ^a^^ittl

Durc^ bk Xoc^ter unb bk Wlntkx würbe mir mein liienft

fe^r angenehm, ganj befonberö aber burd^ bk $toc^ter; benn

ba biefe fd^on fo t)ieí ©uteó über (Spanien unb beffen ^im
wo^ner t>on i^rem Spater gel^ört i^attt unb bk D^atur fie auc^

5u biefer SSorliebe führte, fo forgte fie tt>cit xmí)x für mie^

aU für bk übrigen ©Fíat)en* 3<^ biente überhaupt nic^t fo

ungern wie jene, benn abgefel^en t)on bem 5(nbii(f meiner

frönen Jperrin war eó mir gewiffermagen Ikh^ mci} 2íígier
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gefommcn ju fein, mctl ein trüber t?on mir fic^ má) f)kt

in btx (Sfiaöerct befanb, 3c^ mar fo ^íücíltc^, noc^ e^e ic^

mic^ nac^ i^m erFunbigt l^atte, ju erfaf^ren, bag er anberc

<Btla^m eingereiht í)atU^ eine S5ar!e ju nei^men, unb nac^bem

fie t^re Jperren umgebracht, fic^ bem (Blüät ober t)ieímeí)r

í>em 2Biííen beé ^immeíé ju t>ertrauen» Obn?oí)í nun bie

übrigen nic^t ben '^nt ba^n gehabt Ratten, fo ^atte er boc^

feine 2lbfic^t burc^gefegt, bk ií)\n auá) fo gut geíang, ba^

er nad^ (Spanien fam, mo er fpäter t)or 3ateíet flarb. J^ätte

man eé erfal^ren, ba§ icí> ber ^ruber ücn biefem fei, fo wäre

eé mir wa^rfcl^einíid^ übeí ergangen»

3cí> biente meinen »^erren mit ber grij^tmöglidfien !^ufi: unb

aííem ^ifer, beffen ic^ fä^ig mar; fie nal^men meine Dienfle

aucl^ gefälliger auf alé bk ber übrigen befangenen» Da
iá) mir gleich anfange i^r 2Öo^lmollen ermorben i)atte, fo

mar eé mir auc^ nacl^l^er leicht, eé ju bema^ren; ic^ be^anbelte

fie mit groger Jpoc^ac^tung unb »^öflic^feit unb tat mir

bk größte ©emalt, ba eé miir im 2ínfange fel^r fd^mer anFam,

ju bienen. X)ocí) ^cit unb 9^ot leieren ben ^Díenfc^en alle I^inge»

00 fe^jr icl^ mic^ auc^^ i?on meiner »^errfc^aft t^orgejogen

fal^, fo unterlieg ic^ «ö boc^ nic^t, mit ben übrigen ©es

fangenen meine ©unfi: fomie i^re 25efc^merben ju teilen, unb

eine fold^e 2íufmerFfamFeit ifl notmenbig, um ben ^cib jum

<Sc^meigen ju bringen, ^o oft ic^ bk 3ungfrau, meine »^errin,

fal^, bemerkte ic^, ba^ fie bk garbe oeränberte unb unmill^

fürlicl^ i^re J^änbe unb ginger bemegte, fobag eö auöfa^,

aló griffe fie Xaften, 5lnfangó fc^rieb ic^^ ba^ i^rer grogen

^\tt\amfcit ju ; aber ba biefe Slnjeic^en immer häufiger mürben,

unb icl) öon bergleic^en ^wfällen eine jiemlic^e ^rfa^rtmg í}attí,

fo ernannte ic^ i^re ^anf^eit balb, <Bk trug mir täglid^

taufenb (Baá)m auf, bk meber ju meinem Dtenfle gehörten

noc^ i^r irgenb má)tÍQ fein Fonnten; ic^ aber mar um fo
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frc^íící;cr, je me^r fíe mir auftrug» Sebe (^pteíereí, bk \(fy

gemad)t ober nur 6erüí)rt í)atk^ naí)m fíe ín í^re ^anbe unb

freute \iá) batan, ba^ bíefe (^ac^en aué ©pauten famen,

^ínmaí fagte fíe mir mit einem ©efící>t fo rot ttJÍe eine

^íatfcljjrofe, ba% menn aucí; níc^té n^eiter aué (Spanien ge^

fommen märe aU berjenige, ber i^r biefe Singe gäbe, i^r

bk^ fc^on genug fei, ^ac^ biefen Sorten lief fie fc^neíí fort

unb öerjlecfte fic^^,

Diefe ©unftbejeigungen entjücften mkf); bod) bebaci}te ící;

bk !iage, in ber icl^ mic^ befanb, unb ba^, tvznn ki) bk

grei^eit beé 2dU^ fuente, ic^ bk ber (Seele öeriieren Fönne,

unb ba^ ber geringfle Díacl^teií, ber mir ermacf;fen möchte, ber

n?äre, aiö (iibam im ^aufe ^u bleiben» 3c^ macl^te mir,

menn ki) allein mar, ^arte ^ßormürfe unb fucl^te bk Sfieije beó

3}íabc^ené ju t)ergeffen unb bk ^inbrücfe, bk fie auf mein

^erj gemaci^t l^atte, mieber ju t>ernic^ten» Sci^ fül;lte, ba^

im 2iugenbli(fe, ba biefe ^¿eibenfcl^aft ben 5Díenfc^en ergreift,

er ju allen Dingen unfähig mirb» 3c^ mollte mic^ Überreben,

ic^ Fönne öielleic^t nur p mieiner Unteri)altung biefe angenehme

iajl: auf mic^ nehmen; aber bit ^rfal^rung i)atU miá) fci^on

gelehrt, ba^ bit ^itbz aU umumfc^^änfter Xt)rann ^errfc^en

milL Dann mieber fagte icl^ ju mir felbft, ba^ eö bod) un^

möglicl) fei, mic^ gegen eine fo groge ^icU unbanfbar ju

bezeigen» Doc^ jlellte ic^ mir mieber öor, ba^ bin (Altern auf

irgenbeine SBeife unfer ^int)erftänbnie erfahren Fönnten; ba^

eé unrecht fei, bit ^itU unb ba^ Vertrauen beö SSaterö fo ju

tjergelten, ber mir feinen ©ol^n gum Unterricl^t übergeben i)ahc;

mic^tiger aber alö alleö mar mir, ba^ fie noc^ nic^t getauft

fei» 3cl> fagte enblic^ ben ^ntfc^íug, il^re järtlic^en S3li(fe nicßt

ju ermibern, unb menn bit 2itht xnici) auch innerlich t)erje^ren

follte»

Daö arme füJiäbcl^en, ba^ biefe SSeränberung in mir bemerFte,
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naí)m \iá) bteé ju »jerjén unb murbe meíand^oíifcl^; fíe »eríor

bíe Jarbc unb ben ©íanj í^rer 5íugen» 2í)?an fragte fie, maé

t^r feí;íe; fíe antmottete, fíe fní)k eine ^anf^^eít, bíe fíe

nícl^'t 3U nennen tt)íffe» ^an fragte fíe meíter, ob fíe fíc^

tttva^ münfc^e» ©íe fagte, bü^, maé fíe njünfc^e, feí etn^aé

Unmöglichen, benn fíe möchte nur ein einzigen Wl<ú ^^ankn

fc^^cn* @o jmifc^en Sachen unb XraurigFeit übermältigte fie

bk ©^mermut fo fel^r, ba^ fie ficl^ miber íí;ren ©ílíen ju S3ett

legen mufte; benn nun fonnte fie ben nic^t fe^en, ben fie

wünfc^te, fonbern fie tt)urbe nur üon bm SSeibern befuc^t unb

t)on ben f($arf aufpaffenben SSerfcl^nittenen* 3n biefer traurigen

!iage mar bü^ ^äbci)m, meieren ic^ me^r Ikhk, aU ki) mi^tc

ober baú)k*

3e^nteö ^a)¡>itcl

'Man fing enbíic^ an, bk ^eíancl^oíie bíefeé jungen Mäb^.

á}m^ í)úkn ju moílen, inbem man oieíeríei 2}íittel öerfuc^te,

bíe fie erft mirfíic^ Franf machten; benn ba fíe megen i^rer

©c^önl^eit unb ©üte fel^r Mkht mar, fo nahmen alie in Sllgier

an ii)xtx ^anfi)dt tat Da icl^ aber bk Urfac^e i^rer traurig*

Feit am beften fannte, fo fann ic^ barauf, míe iá) fíe fe^en

unb tröffcen Eönne, mit bem ^orfa^, i^r in ©egenmart bei

SSaterö unb ber 5!}hitter t)on meiner ^kU ju fprecl>en, o^ne

ba^ biefe eö porten, unb ba^ biefe felbfl mic^ ju biefem 3me(f

e

p i^r fül^ren follten, 3c^ fagte ba^er meinem Jperrn, ba^

kl) in Spanien öon einem meifen 'Manne einige ®orte gelernt

l^ätte, meldte, bem Traufen leife in baß OÍ)v gefagt, bíe

^raft Ratten, biz tiefte 5í}íelanc^.olíe ju feilen: ber íeíbenbe

mü^te fie aber mit bem öollFommenflen ©lauben anhören,

unb fíe müßten fo i^eimlid^ geff)rod^en merben, ba^ niemanb

anberö fie öerne^men könnte» D^r SSater fagte: Maci)t meine
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%oä)tn gefunb, auf meiere SÖeife cö ancf) fei* Die SJiuttec trieb

rntci; ebenfofe^r an, ii)t biefe SSorte ju fagen»

6d faukr ^clkibtt^ aíé eó mir nur möglic^i mar, ging iá}

baí>in, mo bie ^ranfe fic^ unter SSetbern befanb, unb inbem

ber SSater unb bk ^Mtttv l^ineintraten, fagten fie ju i^r:

^m ^inb, faffe 3}?ut unb feflen ©íauben an bk Sporte, bte

bir Obregon je^t fagen mtrb, um btc^ öon beiner 50íeíancí)oííe

3U ^eikn, 5(ííe mugten ftc^i jurüdíjíei^en, unb mit ber größten

Demut unb ^öfiic^lett näherte ic^ mic^ bem Oi)x ber Traufen

unb fagte ibr foígenbe ^öefc^mörungeformel: ©ebieterin, bk

^erfleííung in biefen ^agen rührte nic^t öon S^ergeffen ober

©íeíc^güítigFeit í)ct^ fonbern gefc^ab nur auö ^lüdificbt unb

5(cbtung für ^ure €bre, benn icb Ikhz ^ná) mebr aU mein

£eben» — »hiermit entfernte icb mic^, unb jugíeic^ fc^íug fie mit

bímmíifc^em Sacl^eín íbre gíanjenben 2tugen auf, morüber aííe

5ínmefenben ficb erfreuten, unb fie fagte: ^k fönnm nur

fpanífc^e 3öorte fo Mftig fein? — ^o t)ieí l^atte fie feit

\uí)^ Xagen nicbt gefprocben»

Díefer SSorfaíí gereicbte mir aber nacl^b^í^ h^^ SSerbru^;

benn ber S^luf biefer ^r tjerbrettete fic^, unb anbere, bk

aué mand^eríeí Urfac^en meíancboíifcb' maren, woííten ficb <^^^^

t)on míe 1)tikn íaffen, obne ba^ icb wugte, me kí) eé an-

fangen foííte, ober tag icb mebr aU öom »^örenfagen bm
Ursprung i;^reé Ubeíé fannte»

2ínc 2ínmefenben freuten fic^ unb rübmten bk ^raft ber

©orte unb ben l>öfíicben ^ínftanb míe bk Demut, mit meícben

icb fi^ g^f^gt í)attc. Daé junge 5!}?äbc^en moííte, burcb bk

S5efcbmörung geftärEt, fogíeíc^ aufgeben; icb aber fagte ju íbr:

Da 3b^ nun, meine ©ebíeterín, ^ur (^enefung ben 2ínfang

gemacbt b^ibt, fo ift eé nicbt gut, ^ucb fogíeicb aU eine ©efunbe

3u betracbten; í)alut ^ucb nocb rubíg, benn icb tvill öfkx

míeberíommen, um ^uci^ bíefe SSorte ju fagen unb anbere,
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bk nocí) tjortreffítc^er fínb, mettn S^t eé namííc^ unb mein

^err erlaubt — @o gefc^al^ eö auc^v @íc ftanb enbííc^ auf,

unb íc^ fam ín ben 9íuf, bag íc^ bie (Bábt beft^e, 2}íelanc^oíífc^e

ju Relien* 5(í(e freuten ftcl^, fíe mteber gefunb ju fe^en; tc^

aber t>or aííen am meíjlen, metí íc^ [te mit ber größten

^artííc^feít liebte»

3u berfelben ^út litt eine junge, fc^öne unb »orneóme

2)ame, bk an einen ber Slngefe^enflen in ber @tabt öer^eicatet

tt)ar, an ber SOíelanc^olie; fie mürbe immer fränfer, unb i^re

<Sc^mermut erreichte einen fo ^o^en ©rab, ba^ fie niemanb

me^r feigen ober fprec^en mollte* 5(lé i^r Wlann nun baöon

l^örte, ba^ bk ^toc^ter meinen ^errn mieber burd^ mic^ ge?

funb gemorben fei, lieg er biefem fagen, er möge boc^ ben

©flaöen gu i^m fcí)icíen, ber fic^ auf bk Jpeilung ber ^^^

lanci)olifc^'en öerfte^e» Wlcin »^err, ber fic^ i^m gefällig be?

jeigen mollte, fagte ju mir: Du l^aft @lü(f, benn ber unb

ber lägt bic^ ^olen, ein fe^r ^otmi)xmt ^ann, ber nki)t nur
i

l^ier in 2(lgier, fonbern felbfi: beim ©rog^errn öiel gilt, bamit
|

bu feine grau, bk fo fcl^ön ifl:, ba^ bu bic^ freuen tt)irft,
|

fie ju fe^en, t)on ber 2!}ielanc^olie ^eileft.

mein Jperr, antwortete ic^, gebt mir nic^t einen folc^em

5iuftrag; benn n^enn ic^ eö einmal getan ^abe, fo gefd^a^ eó,
j

meil ic^ ^ure ©naben über bk ^anf^eit ^rer Xoc^ter nieber?
i

gefc^lagen fa^; 3^r migt ja felbfi: fe^r gut, mie übel man|

i^ier alleö aufnimmt, tm^ burc^ bk '^aft ber mal^ri)aftenj

Sleligion gefproc^en ober getan mirb» I

(^6 mug burc^auó gefc^e^en, ermiberte er, benn ic^ barf mirj

biefen ^ann nid^t jum Jeinbe machen, I

^ein Jperr, antttJortete ic^, entfd;ulbigt mid^ hd xfym ; benn nid^ti

auf alle ^erfonen machen biefe ©orte ben nämtid^en ^inbru(f ;!

auá} ifl eö nötig, ba^ ber ^raníe benfelben Glauben baranl

^at n>ie ^ure Xoc^ter, maö mit jener Dame nic^t ber Jalll
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fein ttJt'rb. 3cí> brachte noc^ manci}t anbete ^ntfcl^uíbtgungen

oor, in ber Jpoffnitng, biefer Mut mti)oUn ju merben, ^c

ging atic^) mirfíicí) ju jenem Jr)errn, um micl^ ju entfc()uíbigen

;

aber je me^r er mic^ bat?on befreien moííte, bejlo me^r beflanb

jener barauf unb fagte enbíic^ f^^Ö^^/ «J^nn icí) niá}t freittjiííig

fäme, mürbe er mic^ unter prügeln ^erbeifc^íeppen laffen»

5ßeb mir Firmen! fagte ic^ ju mir feíbft, mer i)at miá) bocí)

jum (^^irurgué ober Doftor ber SJíelanc^oíifc^en gemacf)t? ?Saó

meif; ic^ benn öon S^ejepten ober S3efci^mörungen ? 3Bie n>erbe

ic^ mic^ nur auó biefer fc^íímmen !2age l^erauémíifeín fönnen?

©ie mug aufhören, fc^mermütig ju fein, ober ic^ mug eó

mein ganseé í^eben l^inburc^ bíeiben; ic^ fann i^r nic^t, míe

ber anbern, meine ^cU erflären; fie mürbe miá)' meber t>ers

flehen, noc^) i\i ii)u ^ranfí^eit öon biefer 5(rt; \i)t aber í;eímlic^

etmaé öon unferer mal^r^jaften S^leiigion unb ^eiíige ^inge

fagen, mürbe nur i^jre ^ranf^eit unb meine ^á)lá^t tjer^

boppein, obgieic^ eö mo^í in ©otteö ©emaít fle^t, auö Steinen

S5rot unb aué Reiben €^rifi:en ju machen.

^nblic^ fagte id) mir ^erj unb Wlnt unb na^jm meinen

^errn aíé ^oímetfc^er mit, ber micl^ aíé einen SBunberbaífam

^inbrac^te. Um meiner ^ur ^u »^iífe ju fommen, na^m ic^

eine Gitarre unter ben MtUl, meií ic^ gern alie mögiicben

Wlitttl anmenben moííte, um meiner Doftormürbe feine 6c^anbe

ju machen» '^it DreiftigFeit trat tc^^ ein unb fagte hd:
©emiß merbet S^r, ©ennora, genefen, benn bk 2öorte, meiere

ic^ feige, fönnen nur benen l^eífen, bk fel^r fc^ön finb, unb

3^r feib bk fc^önfle aííer Stauen: kí) í)offe barum, ba^

^uer SSo^ibefinben nic^t ausbleiben unb meiner ^eilart feine

^c^anbe machen mirb*

I^iefe S3efc^mörungeformei, bk fic^ Ui bm SGöeibern immer

t>on groger ^Birffamfeit jeigt, na^m fie fe^r gut auf* Unb

olöbaib fu^r ic^ fort: 3i)t müft nur ben größten ©lauben in
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bíe SÖorte fe^en nnb (imí) fefl eínbííben, baj5 ^uer Ubeí

^ná} fc^on oeríaffcn l^at Jpíerauf jlrengte fíe t^ren ©íauben an,

mä^renb bíe Umflíel^enben fel^r gefpannt roaren* 3c^ näl^erte míc^

í^r, bíe fd^on í^re ^^antafíe angefpannt ^útk, unb fagte

í^r eine mäd^tige Sííbern^eít íné £)^r, bíe íc^ ín meinem

logífc^en ^^urfué ín ©aíamanfa gelernt l^atte, namíícl^:

Barbara caelarent Darii ferio Baralipton.

Caelantes dabitis fapesmo frise somor um.

Unmittelbar barauf na'^m íc^ bíe ©ítarre unb fang taufenb

Xorl^eíten, bíe fíe ebenfo meníg t^erflanb, aU kfy fíe \í)x erfíarte.

^íe ©tärfe í^rer Smagínatíon ttJar aber fo grog, bag fíe,

e^e ící; miá) entfernt l^atte, ín ein íauteé ^eíac^ter t^erfieí,

morauf fíe micl^ hat^ ba^ iá) boa) oft n^íeberfommen unb í^r

jene SBorte ín íí;rer (Sprache gefcl^rieben geben möchte. 3c^

banHte ©ott, ba^ iá) biefen ^anbeí fo gut íoégemorben mar,

unb traf ^ínftalten, ju feiner ^ur mel^r berufen ju werben*

T)ú aber mein 9íuf fd^ion ausgebreitet mar, fo murbe ici^ ge^

jwungen, mic^ franf ^u fteííen, menn man jumeiíen meine

»^ílfe begeí)rte»

3um Ungíüdí murbe meine junge Gebieterin eiferfücl^tig,

ttjeií fie gíaubte, ic^ í)atk ber fc^onen g^rau bíe namlicí)en SÖorte

míe ií^r gefagt, unb meinte bitteríici^. Scl^ beruhigte fie aber,

ba eé mir níc^t an ©eíegenl^eit fel^íte, fie ju fprec^en, unb

ba fie noc^ nn jungen, unerfahrenen ^äbci)m mar, glaubte

fie mir aííeé* ^ineé Xageé, ba ií)xt ^ítern nicl^t ju ^aufe

maren unb icl^ Ui \í)x mar, banf bem 35ertrauen, ba^ \í)x ?8ater

ju mir í)atk, fagte fie mir, ba^ iá) in (?iegenmart ber Siene?

rinnen mit ií)x fprec^en fönnte, meií biefe bíe ^prac^e níc^t

íjerfi-anben, morauf icí^ anfing: Wlcim (5íebíeterin, meíc^eé Un^

gíüdE für uñé unb meíc^eé (Blüá für mic^ í)at eé benn fo

gefügt, ba^ 3^r, ún ^ngeí an ^c^ön^eit, öon jarter Sugenb,

mit SJerflanb unb (Sc^arffínn begabt, ^uer 3Boí)ímoííen einem
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Wlanm jugemenbet í)a% bec ftc^ bem 3ííter nähert unb oí>ne

SScrbtenpe unb Xaíente íjl? 3^r, hk 3^r beö ©iänjenbflen in

bcr ganzen SBelt ttjürbi'g fetb, moUt ju ^urem Diener einen

2(cmen, Unbebeutenben, UngUtcfíic^en annehmen?

3^r 5íntííg übergoß fic^ hierauf mit bem feinften Karmin,

bk ^nbc fingen \i)t an ju gittern, unb mit Befc^ämtem SÖefen

antmortete fie mir foígenbeé:

2íuf ^ure erfte Jrage, mein Jperr, meig ic^ <imi) nickte ju

antmorten, benn eö gefcí^aí;, ol^ne ba^ kfy mioííte unb mäMte;

ic^ mu^te meber baé ^ie noc^ 5Sarum* 2íuf bk ^wtik ?5^rage

aber cmtmorte ic^, ba^, feitbem ki) erful^r, ba^ mein ^^ater

getauft gemefen ift, ic^ auc^ ba^ i)öci)^c Q}lüä »erabfc^eut

l^abe, tt)enn eö ficl^ l^ier mir barbieten mollte* 3Säre ic^ fo

gíü(fíic]f>, ^í)riftin ju merben, fo njoííte ic^ mir nickte meiter

tt)ünfc^en aU bk^ unb btn ^ann^ bem ic^ biefeö fage» @ie

na^m ein Znci)^ aU moHte fie ií)x (Bz\kí)t trocfnen, n^eíc^eé fie

ganj bamit tjerbecfte, trie fic^í feíber tabeínb, ba^ fie fo frei

gefproc^en í)<itk. 3c^ t>erfi:ummte tjor ií)xtx (Sc^önbeit, ^itU

fam!eit unb biefer ^rfíarung, Doc^ fammeíte ic^ mic^ mieber,

ttjeií ic^ i^re Litern auf ber ©äffe fommen i)öxk; kí) naí)m

meine Gitarre unb fpieíte unb fang ein fpanifcl^ee ^kb. Wlzim

©ebieter njaren erfreut, mic^ mufijierenb anzutreffen, befon?

beré mein ^err, ber aué ^oríiebe für aííeé (Spanifc^e bk

fpanifc^en ^efänge augerorbentíic^ fd^a^te.

^cí) fu^r fort, bem ©o^ne Unterricí)t ju geben, unb bracete

i^m, fo mi id) fonnte, c^riflíicí;e ©efinnungen Ui^ maé ber

SSater auc^ nicl^t öerl^inberte, obgíeic^ er gegen bk ^í)xi^m

fämpfte unb an ben Mften öon Spanien unb ben hakaxU

fc^en 3nfeín großen ©cl^aben tat 3n feiner Slbmefen^eit bot

\kí) mir oft bk ©eíegeni^eit bar, mi unb íange mit ber Xoc^ter

ju fprec^en, hd meícl^en JwfammenFünften ic^ i^r meine ^r?

geben^eit jeigte, aber ol^ne ba^ ancí) nur ber Heinjle ^nfc^ein
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öon Unjtemítc^feít mir t>orgeít>orfen tvcrben Fonttte. 3ö{e aber

bcrgíeíc^en SSer^äitntffe níemaíé oí;ne SSerbrug unb Störungen

bietkn, fo ful^r aucl^ ber böfe ©etjl: in bao ^erj eíncé aíten,

überaus l^äflic^en, ^aí>níücftgen 5Seíbeé, bíe mit ibrer böfert

3unge beflänbig bie ^errfc^aft öerieumbete unb aííent^aíben

fíagte, ba^ man fie t^er^ungern liege, ^iefe marf, meií ic^

i^r nic^tö fd^enFte, auf mic^ einen Jpag unb fuci)te bem guten

EÄufe beö ^inbeö ju fc^aben; benn fie jieííte meine ^rgebem

i)tit in ein fc]f)iíimmeé ^iá)t^ moburc^ bk Litern belogen mur^

ben, \i)xtx Xoc^ter ben Umgang mit mir ju unterfagen, ^ie

öerwünfc^te 3ííte Ulbzk ficl^ ein, bag, menn fie Ui ber Jperr^

fcl^aft burc^ biefe ,^íatfd^erei eine 3(rt öon S3ertrauen gemänne,

fie ein beffereö Men aU t)or^er führen mürbe; aber eé fiel

anbers auö, alé fie eé backte; benn bk ^kht^ meiere fcí)!arfí

fic^tig \% lieg bie Xoc^ter auc^ balb bk SSerleumbung unb

ibre Urheberin entbecien, unb bk Altern, meiere fie über bk

Wla^^n liebten, glaubten ibr alleö, maé fie gegen bk 3ílte

auéfagte, fo b<x^ biefe niemale mebr in bk 5ßobnung ber

grauen Fommen burfte unb, folange ic^ im ^aufe war, noel)

fcí)lec()tere ©peifen alé üorber erhielt,

Der 3^enegat mar tin ^ann öon S^erftanb, unb obmcbl

er gegen feine Xoc^ter fo ftreng »erfuhr, fo fagte er mir bod)

nickte t)on feinem '^otm gegen mic^, hiß er nac^ feiner 3}?eis

nung bie ©abrbeit mtbtdt baben mürbe; er lieg mic^ aber

feitbem niebrige Dienpe tun, mie SBaffer i)oUn unb anbere

äbnlic^e Dinge, me^r um ^u feben, mie id) miá) bühti be?

tragen mürbe, alé ba^ er miel) in biefem J^f^^^í^^^ »erbarren

laffen mollte, 3c^, ber iá) feine 2íbficbt mobl t^erjltanb, tat

alleé, maé er mir nur auftragen mochte, mit Suft unb obne

SBiberrebe, um ií)n t)on bem 3írgmobn, bcn er gefaft b^^tte,

mieber ju entmöbnen, Darum tat iá) md)t ^u ml noc^ ju

menig, ic^ mar nicl>t trauriger unb nic^t fröblic^er alé fonjit.
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^it ^ro§er Demut gin^ tc^> um SBaffer ju f)oíen, nací) einer

Quelíe, bte bte Üueííe oon 25abafon genannt mirb, bte ein

fe^r n?eíc()eó Sßaffer l^at, meíc^eé man in ber (^tabt fe^r fc^ägt

SSon biefem ^rte fie^t man in eine gro^e SJienge ertragreici^er

©arten, Söeinberge unb Oliöenge^ölje. ^in Xürfe crjäbite

mir einmal öon biefer ©teile, bú^ man nic^t n^iffe, wo biefeö

SGÖaffer entfpringe, noci^ mo^er eö fomme; benn nac^bem eö

jmei XürFen unb jmei ©Hauen öon ber *^ö^e jener ©ebirge

mit unenbiicl^er ©efa^r |)era6geíeitet Ratten, i)aU i^nen ber

,^önig ober SSijefönig jener ^dt i^re S3emü^ung baburc^ tjer^

gölten, b<x§ er fie ^abe erbroffeín íaffen, bamit fie niemals

^ha^ ©e^eimnié »errieten, moburc^ man tt)o^í ber ^tabt biefeö

nügiic^e Söaffer entjie^en fönnte, maö befonberö bei einer

25eiagerung t>on großem ^aú)kil fein tt)ürbe* Diefe 23eforgnié

iji fo grof, bag jeber S^ijefönig eine neue ^rfinbung i?erfuc^t,

um bk ©ie^er^eit ber ^tabt ju t>erme^ren; fie ge|)en in ber

gurc^t fo meit, ba^ an j'ebem ?Jreitag, menn bk ^Oiänner bk

9}iofc^een befuc^en, SBeiber unb ©flauen eingefc^loffen mer^

ben, bamit Feine SSerräterei möglich fei* ^ö ijl: aber nic^t

möglich, mie man nac^ biefer (Jrjä^lung faft glauben follte,

baß tin ©Flaue ein ^äbc^en ober Weih fprecien Fönne, menn

fie aucl^ mit i^m in bemfelben ^aufe eingefc^íoffen merben;

benn bic Jpäufer finb fo gut bema^rt, ba^ es mo^l leicf)ter

fein möchte, bie ganje ©tabt ju plünbern, aló eine SSerräterei

in einem einzelnen ^aufe anjuftiften* Denn fie laffen i^re

2öoi>nungen unter ber £)hi)ut jener ^erfc^nittenen, bk mit folc^er

SlufmerFfamFeit alleó ben^ac^en, ba^ hin 25ettug unb Feine

Überliftung möglid^ merben. Da ic^ biefeó ttJußte, fiel eó

mir nic^t ein, einen SSerfuc^ biefer 5írt ju machen, ober biefe

©efc^öpfe uon i^rer ^^ünFtlic^Feit unb Xreue abtt)enbig ju

machen; uielme^r, aló mir ber S^erfc^nittene felbft einen SSor^

tt)urf barüber machte, ba^ icl; niemals nacl^ ber SSo^nung
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5er ^ßeiber ginge, ba kí) boa) ein öetttauter Dienet beó ^aufeé

fet, antmortete ic^ i^m: ba§ ic^ ba^ má)t tun würbe, maö

in meinem íiíanbe m'c^t gebräuc^itc^ fet, unb eö fei nic^t er?

lauBt, ba§ bie 3}iänner mit ben grauen jufammenFämen* ^urj,

icl^ betrug mid^ gegen biefen ^pion mit íoící)er Jein^eit, bü^

man mir burci^auö nickte t>ormerfen fonnte, maö gerabe bü^

mar, maé mein ^err gemünfc^t ^atte, unb ber ^unuci)i mar mir

(fo fe^r feine mürrifc^e ©emütéart eé eben julieg) immer ge^

mögen* Diefe ^mtz finb jmar flarf <tU bösartig »errufen,

aber mit Unrecht 'Sei) glaube üieíme^r, ba^^ ber Umftanb,

ba^ fie Feine Siebeéíeibenfd^aft empfinben, bk fie öer^eimlic^en

müßten, fie el^er jeitíebené ^inber bíeiben aíé tücíifcí) fein

iä§t» Dteé giít v>on benen, bie nic^t 5!}?ufif treiben, benn

unter ben íegteren í)aU kí) mk fíuge unb ]^eri>orragenbe Seute

gefunben, mie meiíanb ^rtmo S^lacionero tJon Xoíebo, unb

in unferen ^agen £upé enguero, tapian ^Seiner ^ajeflät,

unb anbere,

^cin Jperr mar feí;r erfreut barüber, feine Xod^ter fo tugenb^

^aft unb mic^ fo treu ju finben, unb fo trat ic^ auc^ in

mein altt^ ^ai)äUni^ jurü(f» Daö junge Wläba)m mar in

ber Xat ein menig meíanc^ioíifc^> meel^aíb bie 5!}?utter bereute,

ba^ fie fie öerflimmt í)atk; ja bit Xoc^ter jog ficl^ einiger^

ma^en öon i^r jurüci, aíé menn fie i^r ün^a^ böfe märe,

Die Butter fann auf ^ittd, fie ju erweitern unb frö^iic^^ ju

machen, benn fie mürbe fo tieffinnig, ba^ alk befürcí)teten,

fie möci^te in ii}u t)orige ^vanfi)zit ^uxüäfalkn. ^nbíic^,

nac^bem man »erfc^iebene Wlitkl »ergebíic^ »erfuc^t i)atU, riet

bi^ Wlntkt meinem Jperrn, er nxöci)tc mir nodf) einmal be^

ferien, i^r jene ©orte gegen bie ^eíanc^oíie tjorjufagen, ba

jebeó anbere J^etímitteí o^ne ^B^irfung geblieben fei» 3(íé ic^
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btefen ^íuftrag erhielt, fagte íc^ ju meinem ^ecrn: Diefe

XraurigFett xüi)tt oí)m 3^etfeí öcn einem SSerbruffe ^er,

barum mvb man ii)v bk Worte oft öorfagen muffen, um ba^

ÍIM mit ber Söurjei auéjurotten ; beé^aíb merbe ic^i auci) einige

fragen an fie richten, bamit fie burc^ Síntmotten i^r ^erj er-

íeicí>íern Fönne» ^o gefc^a^ «ö auc^; benn man lieg mic^ eine

iange ^cit mit i^r f^^rec^en unb ii)t bk gormeí etíicí)emaí üor^

fagen, morauf fie mir t)erfi:änbige 3íntn:)orten gab unb ic^

tnici) freute, t^r enblicl^ auöfprec^en ju Fönnen, bag ii;r tvcíí)U^

.^eií unb bie Jreube i^rer (Seeíe nur öon jenem S^affer ber

Xaufe Fommen Bnne, melc^eé i^r SSater fo gering geachtet

\)ábc. ^<xá)bzm kí) ií)v biefe SSorflelíung gemacht í)atU, mU
fernte ic^ mic^ t)on i^r, inbem mir eine ^albe (Stunbe mit¿

einanber gefproc^en l^atten» 2)ie 3}íutter mar über bk gíücí^

lic^e 2Bir!ung fe^r erfreut unb hat mic^, ba^ kí) fie biefe ^e?

fcl^mörung legren möchte* '^cí) antmortete i^r: ©ennora, biefe

©orte Fann Fein anberer <xuöfpre4en, aíé mer in ber ^Díeer^

enge t)on Gibraltar, auf ben Snfeín öon Sfíiaran, hti ben

<Bä\xkxi beé ^erfuíeé, atif bem SOíongibeí^^ t)on vSi^ííien, in

bem Síbgrunbe uon €abra, in bem (Steinbruche t>on 3^onba unb

auf bem Jpofe ber ^ac^eca gemefen ift; jebem anbern mürben

^öliifc^c ©efpenfter erfc^einen, bk aííe ®eít entfegten» Diefe

unb anbere 5((bern^eiten fagte ki)' i^r, moburc^ fie bk iufl:

t?erior, bk 23efd{)morungéformeí 3U lernen,

£)bgieic^ ic^ auf biefe SÖeife nic^t ganj o^ne Unterhaltung

Uhte^ fo füllte ic^ boc^ btn SSeríuft ber greibeit unb ba^

ki) mkt) aíé ein armfeíiger ©fíat>e unter ben Jeinben ber ma^r^

Saftigen Síeíigion befanb, o^ne Hoffnung, je mieber frei ju

merben, I)aburc^ marb bk ^khe in ber 25rufl bcß 5}íabcí)ené

öermel^rt unb Ui mir öerminbert; benn biefe Seibenfcí;aft

mirft nur ..auf ©emüter, bk mügig unb oí;ne ©orgen

finb,
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(Bo traurig íc^ n>ar, fo tat ic^ boa) alteé, waó mein ^err

mir Befahl, mit ber größten ^ünftííc^feít, fo bag meine ©e^

bietet mic^ mit itbtm Xage me^r íiebten unb eé i^nen fe^r

ieib tat, mic^ fo meíanc^oíifc^ ju fe^en, %U im 3uni ber ^ag

beö l^eiligen Sobanneé erfc^ien, an n^eícl^em bie S!}?auren entí^

tt?eber auó O^lac^a^mung, ber ^^riften, ober ic^ ttJeig nic^t

auö tt)eic^em t)on ben taufenb Irrtümern i^rer @efte baju t^er^

aniagt, öiele JiuftbarFeiten unb Síufjüge ju ^ferbe unb ju

gu^ anfteííen, fagte ber Slenegat ju mir: 35egíeite mic^> nic^t

alé mein ©Flaöe, fonbern alé mein Jreunb, benn in aller

greii^eit foUjit bu bü^ gejl: genießen, n)elc]^eé ^eute bem ^ro^

Poeten Slli gefeiert mirb, ben il^r Sol^anneé ben Xäufer nennt;

í)íntz follfi: bu bic^ an ben t)ielen S^eitern, bin prächtigen

¡iiiöreen, ben feibenen unb golbgemirften Dedien, ben Xur^

bauen, ©äbeln unb brauen narftarmigen Jianjenfc^leuberern er^

gögcn; betrachte bann bk ^c()öni)eit, bk ^xad)t unb ben

^ci)m\iä ber Damen, míe fie mit Slnflanb t)om Jenfter l^erab

i^ren 3^eref)rern ^dú)m ií)xa (Bnn\i fc^enFen; betrachte bk

(^cl^aren t?orne^mer Splitter, bk t)on i^rem S^ijefönige ange-

führt, ba^ Ufer bcé 3}?eereé míe ber Jlüffe jieren, vok aué^

gejeic^net fie im íanjenfpiele finb, unb mit n^elc^er íeic^tig-

hit fie bk ^íngemorfene £anje t)om ^^ferbe ^erab wieber t>om

^oben aufnei)mem

3iuf alleé bíefeé antwortete ic^ nur mit einem 3íuébruc^

t)on ^tränen, o^jne ba^ kf) mki) zwingen ober bk íKü^rung

unb ^rfc^ütterung öerbergen Fonnte, bk jeneé Jeft mir t)er?

urfac^te, 5ßorauf mein ^err fic^ ju mir WKinbtt unb, ba er

bm i^trom meiner Xränen fa^, ju mir alfo rebete: 2öie,

5U einer ^cit, ba bk ganje 2Belt frö^lic^ ip, nic^t nur hier*

julanbe, fonbern má} in ber ganzen (S^riflen^eit, an einem

folc^en Xage, an welchem alle Wtm^cfytn aué übergroßer Sufl

fap töricht erfd^einen, ge^en bir bk 2íugen über? ^ine ^dt^
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bi'c bec ^ímmeí feíbjl: gíetc^fam mit S^reubenjeícl^en feiert,

bk bege^fl bu mit SBel^fkgen? 20aé \kí)\i bu í)iec, baß buf^

tjerfiimmen ober níc^t ju beinem S^ergnügen gereichen formte?

Daó Její feíbfi, antmortete iá)^ ijí munbertjoíí, unb jtrar

fo fel^r, bag feine auégejeicí^nete ^racf)t miclf) an oieíe Jeier?

íic^feiten erinnert, bie íc^ in ber Oíefibenj beé größten SJ^om

arcl^en ber ^rbe, be^ Könige öon Spanien, gefeiten i^abe. 3c^

gebenFe bei bem ©íanje, ber ^íeiberprací;t unb btn 3umeíen,

bk i)kv t>or mir leuchten, mancher zbkn gürften unb Siitter»

3c^ gebenfe, wk an einem foícl^en SÍ}íorgen ber ^erjog t)on

^ajlrana ficf) ju ^ferbe jeigte, mti)t einem €ngeí alé einem

9}íenfcí)en gíeic^, im ©atteí fo fefi-, ba^ er einem Kentauren

glic^, inbem er fic^ in t)ielfaci)en (Sprüngen ben^egte unb alíc

^ufc^auer bezauberte. 3c^ erinnere mkí) jeneé ebíen 2)on 3uan

be (5íat>iría, ber im reichen (Sc^mudE bk Sfioffe ermübete unb

ficl^ burc^auö aíé ^erríicí)er Síitter geigte, ^ineé I^on !^uiö be

©ujman, 3}íarqueó be 5(ígaoa, uor bem bk ©c^ranFen er^

gitterten, menn er mit ber mlbtn ^raft ber (oégeíaffenen

brüííenben atiere jufammentraf. (Seineé O^eimé, beé S!}íarqueo

be 2(rbaíeé, Don 3wcm be (^iujman, bcé 9}íujlero aííer ^pfer^

!eit unb ^ü^n^eit. Seneó großen gürflen, Don ^ebroé be

2í}íebicié, ber mit einem Heinen (Speer in ber *^anb einen

(Stier bejmang. Deó ©rafen öon SSiííamebiana, Don 3uan

be Xaffiö, beö Spätere unb beö (Soí)neé, meící)e beibe gemeinfam

einen (Stier mit bem Degen in @tü(fe l^ieben* ^a, kl) erinnere

micf; jugieic^ unjä^Iiger junger Splitter, beren ,^ü^n^eit l^in-

reißt, beren 23e^enbig!eit befiegt, beren 2írtigFeit bezaubert.

3ci; muß biefer gefte gebenden, meiere feine anbere ^atkn

aU nur bk fpanifc^ie jiemaíó gefeiert í}út; benn alle í)áitm eö

für bk äußerfle SSermegen^eit, ein fo ungebänbigteö Xier am
zugreifen, tt)eíd^eé, gereift, fic^ auf taufenb SDienfc^en flürjt,

auf taufenb ^^ferbe unb üíanjen, unb beffen 3öut mit feinen
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©c^merjen nur ^unímmt* Daé ganje 2íítertum !anntc íeín

gefl, tüeícl^eé fo gefa^rooíí dó bíefeé mar, unb nur bíe (^panier

fmb fo füf;n unb unt^er^acjt, bag fíe, feíbjl: t)om ©tíere öer^

munbet, ber augenfc^eínítcf)pen (Btfaí)t fící; tt)teber jumenben,

beíbe, fomo^l bíe 9íetter míe bíe ^u guB> ©oíUe ící> alie bíe

Xaten er3cí^íen, t)on benen ícf) bei bíefen Jepen 2íugenjeuge

mar, foííte ící) aííe jene l^ocí^gefínnten Síítter ín mein ©e?

bací)tníé 3urü(frufen, bíe ín ber Xapferfeít míe ín aííen ©aben

ben tJorermä^nten gíeící)en, fo :^íe§e ha^ niá)t nur bíefeé g^ejl:,

fonbern ^ugíeíc^ aííe Jefte, bíe eé nur auf ber 20eít geben

mag, t>erbunfeín»

Jpíerauf fagte ber Eremit ju mir: SBíe !ommt eé nur,

mein ^err, ba^ 3^r níc^t baé Jeft ermal^ntet, meíc^jeé Don

^í;ííípp ber SSíeígeííebte ín SSaííaboííb bei ber ©eburt unfereé

©ebíeteré Qah^^'i

3cí; antwortete : Soeií ic^ unmogíic^ ba^ aíó eine ^ropl^e^

jeiung erja^íen !onnte, ma^ fic^ bajumaí nocl^ nic^t juge?

tragen í)attt] aber freiííc^ mar biefe bíe froí)ííc]^jl:e unb gíam

^enbfle geierííc^íeit, bíe bíe ©terbíic^en jemaíó gefeiten l^aben,

unb hú ber fící; bíe @rö§e unb ber Síeic^tum ber fpanífc^en

^lonavá)k jeigen fonnten» Denn menn jener üppige ^aífer

bcn 23oben, btn er beim SSeríaffen feinei^ ^aíafl:eé Utxat, mit

©oíbfeíífpanen bebecfen ííe§, fo !onnte man mit bem (5Joíbe,

ba^ an bíefem Xage auf bem geflpíage px feí)en mar, bíefen

üoííflanbíg míe mit (Sanbfu^ren bebe^en* 2íber um auf ba^

Jefl ber Xürfen unb 5Díauren prüdíjufommen, fo mar eó

im l^öc^flen ©rabe vergnügt; bmn ba biefeé SSoíf feine anbere

greube í)at^ aíé bíe i^nen bíe ©egenmart baúkkt^ fo ge^

niegen fíe biefe mit unge^ügeíter Sufl- 3^^^^^ erbíítfte íc^

auc^ meine Damen, aíé ba^ geft fd^on hzináí) ju ^nbe ging:

ba^ junge ^abá)m íieg immer bíe 2(ugen manbern, níc^t

nací) ^'^^ S^P^/ fonbern nac^) i^irem SSater, benn inbem fie

174



í^n anfa^, UidU fíe amí) jugíeící; auf mící;* 3c^ fpíeíte ben

Unac^tfamen unb fagte ju meinem ^ecrn, ba§ wir nun ge^en

möchten, meií iá) wufte, maö er mir cmtmorten mürbe, wa^

amf) jutraf, inbem er fagte: SSir moííen nur auf meine grau

unb Xoci;ter warten, um fie ju begíeiten* (Sie Famen t)cn bem

S3al!on herunter, wo fie waren; bie Xoc^ter ^ittaU an ben

^änben unb wecl^feíte bk JarBe beö ©efic^ytö, inbem fie nur

mit Unterbreci;ungen reben Fonnte* ^er 3}ater fagte ju i^r:

*^ier ijl bein ^ír^t, \pnd) mit i^m unb banfe ií;m für hk

©efunb^^eit, bk er bir gefc^en!t i)at X)k 5}?utter fragte mic^,

mc mir baß geft gefallen ^abe» S5ié ic^ meine (SJebieterinnen

erblicfte, war meine 5íntwort, fa^ ic^ nickte, tvaß mir fcfyön

erfc^ien, wenn eé auc^ fo fein mochte; benn tvaß 5(nmut,

(^á)oní)át unb SSucl^ö betrifft, fo gibt eö nickte in 5(ígier,

waó fic^ barin mit meiner ^errin unb ii>rer Xoci)ter i>er?

gleichen bürfte»

Der SSater lachte, unb bk Damen waren feí;r jufrieben,

unb ba bk 3}iutter burc^ biefe Sftebe aufgeheitert war, fo crs

iaubte fie mir aud^ gern, mit i^rer Xoci^ter ju fprec^en* Daö

^Diäbcl^en hat miá) um einen SiofenFranj, bm id) ahUutt; icf)

gab i^n i^r, unb ba iá)' fie ju fprec^en Gelegenheit i)atU, be?

beutete ic^ i^r, ju weichem ©ebrauc^^e er fei, unb ba^^ wenn

fie wa^r^aft ii)x Spa^ ber ^eiligen Jungfrau mbxntU^ biefe

i^r einen leichten unb bequemen 2Öeg bereiten würbe, um ju

bem ©iü(fe unb ber ©nabe ber ^eiligen Xaufe ju gelangen,

tvaß baß ^äb(i)m mit ber größten 3nbrunjl: wünfc^ite* ^d)

fagte ii)x jugteic^, ba^ kf) fie nacl^ bem Sííofenfranj wieber

fragen würbe, ba^ fie ií;n wo^^l bewahren unb ii)n jeben ^g
Utm möge, tvaß fie mir aucl^ üerfprac^*

^wöifteö ^a^pittl

3n jener '^dt gefc^al^ m mer!würbiger unb nic^t gewö^n^

lieber Diebpa^i, an SSerbrec^en, weíc^eé hd jenem S^oífe am
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mcífien gejlraft trírb, an meíc^em bk ganjc (Btabt 2ínpog

na^xn nnb ba groge ^cjlürjung erregte; bmn er tvat <m

bem Röntge ober SStjefönige tjerüBt trorben, unb jmar betraf

eé ^eíb, njeící^eé bíefer aufbewahrt ^atte, um eé bem ©rof^

^errn ju überfenben» S^rogbem große Unterfuc^ungen ange^s

fleiit tüaren, íonnte man burc:^ Feine SSermutung ober feinen

2irgtt)o:^n auf ben Urheber tjerfaííen, obgíeíc^ ein großer ©ünfl¿

ítng beé Röntge eine gemaítige (Summe aufbot, nebfl ^rioi^

iegien unb 35efreiungen für ben, ber bk ^aci)t entbecfen iönnte*

2)ian traf bk 2ínflaít, ba^ im geheimen unb oi)m 2(uffe]^en

aííe Jpäufer Utv>aci)t würben, fo ba^ niemanb auö ber (Stabt

burfte, unb ba aííeé biefeé nic^tö frucí)tete, fagte mein *^err

ju mir: 5Senn bu irgenbein ge^eimeö iSftitUl wügtefl, um
biefen Diebfial^í ju entbecíen, wenn ki) bit ben nenne, ber

i^n öerübt l^at, boa) fo, ba^ niemanb barein t)erwicíelt würbe,

fo wollte ici) bir (Bclb unb bk grei^eit fc^ienfen*

^ann man wo^í, antwortete ic^, um m ^ittd »erlegen

fein, ba man ja nur tin 23latt mit ober o^ne Unterfc^rift ah
fenben barf?

^ieö ijl: gerabe ganj unmöglich, fagte mein »^err, benn

ifi ber 33rief unterzeichnet, fo würbe man bzn umbringen, ber

i^n ahg^iht unb ber i^n unterfc^reibt ; i|i er aber o^ne í^lamen,

fo würbe man alle ^inwol^ner auf bk golter bringen, um
ju entbecien, t>on wem ba^ (Schreiben ^errüi)rt, benn jebe

D'lacl^weifung muß burcl^auö früher in bk ^änbe beó X)kU^

aU eineö anberen fallen, biefer aber i^ hin anberer, alö ber

©ünpling felbft, $ÚQt biefen nun ein freier Wlann an, fo

erbroffelt man biefen, tut eé aber ein (S!laöe, fo wirb er tjer^

brannte ^n biefer Überzeugung l^abe ici) fe^r gegrünbete Ur^

fachen, unb btn ^^arafter beö SDíanneé fowie feine ©raufam^

Uit fenne ic^ fc^ion feit fielen 3<i^ren, benn ^ier gittern alle

me^r t>or »^ajen, bem (SJünplinge, aló t)or bem Könige felbp»
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Da^er mürbe jeber ^erfuci^, ihn auf bem gett)ö^nitc()ett 5ßege

ju entiatöen, nur ba^ größte Uní)eíí nací; ftc^ ikí)cn* Da
bíefer nun ber größte Jetnb ijl:, ben ki) ^abe, ja, ben feíBp

ber ganje ^taat ^at, fo jeige ic^y i^n nící)t an unb mííí auc^

ntc^t, ba^ bu eö tufl, benn bieö Unternehmen ttJürbe öon

ben fcí;re(fííc^jl:en gcígen fein,

©0 erlaubt mir aber, mein gnäbiger Jperr, antwortete ic^,

ba\; ki) eine SÖeife finbe, um ^uc^ Siacl^e ju t>erfci)affen unb

ben Diebjla^i anjujeigen, o^ne ba^ irgenbj'emanb barunter

Uibt; öergönnt mir aber, eö fo ju tun, mt id) miíí, inbem

3^r mir ben:)ilíigt, bk 6ac^e auf mein« SSeife einjuric^.

ten,

Diefeé tat er, unb icl^ na^m einen auegeprobten ®tar, ber

aííe ^igenfd^aften befaß, um gut fprec^en ^u íernen; ben i?er::

fc^ioß icl^ in einem 3^"^^^^ ^^ feinen a'äfig, mo er feine

anberen S^ögel lf)ören fonnte, bk ii)n ftören möchten, unb

eine ganje D'lacl^t unb ben barauffoígenben Xag na^m ic^ \i)n

in bit (Schule, ba^ er mußte fagen lernen: Der unb ber l^at

ba^ ©eib geftol^ien! ber unb ber i)at baß (5ie(b gejío^íenl

3c^ gcib mir fo t)ieí 5!}íüi^e, unb er l^atte fo ml natürííc^e

Einlage, ba^ er innerl^aíb üon öierjel^n Xagen, tt)enn er i)ungrig

ttjar unb fein ^ntttt forbern moííte, rief: Der unb ber l^at

baß ©elb gefi:oí)íen! @o Ubimtt er fic^ feineö eingelernten

(Spruc^eö jebeémaí, n)enn i^n l^ungerte ober bürflete, weil

er fc^ion gänjlic^ feinen natürlichen ©efang öergeffen i)attt,

3c^ öerfic^erte micf) noá) eine 3Boc^e l^inburc^, baß ber @tar

in feiner 5Siffenfc^aft feft werben möci)te, unb auc^ ic^ beó

^unjlgriffé gewiß würbe, ben ic^ erfonnen i)attc; benn baß

Gelingen war t)on ber l^öc^ften Söici^tigfeit, um me^r aU
i)unbert 3}ienfc^en frei ju machen, bit man biefeö Diebftal^íé

wegen gefangen gefegt í)attt, unter welchen Unfc^uíbigen fic^

öiele fpanifc^e unb italienifc^e (Sfíauen, fowie t>on anberen
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Díatíonen, 6efanben, Da \á) nun l^offen fonnte, ba| mein

(Star ber S3efreíer fo t>íe(er gefangener (^^rífien fetn würbe,

lieg íc^ t^n an einem Jreítage, an meíc^em ber ^oníg bíe

SDíofc^ee Befuc^en moUte, fliegen unb gab t^m bíe grei^ett,

bamít er bíe anberen befangenen auc^ eríofen foíUe. ^r

fíog mit í)íeíen anberen ataren auf ben Xurm, unb jwífc^en

bem ^efc^wäg ber übrigen fing er an eifrig ju rufen: ^a^m
i)at ba^ ©elb gefio^Ien! €r unterlieg ben ganjen Xag nic^t,

bk^ ju rufen, aU er fic^ in ber ernjünfc^iten grei^eit fal^.

Dem Könige mürbe ^interbrad^t, waó ber (Star auf bem

Xurme fagte» €r erjllaunte, unb alé bíe (Stunbe fam, bíe

9}iofci^ee ju befuc^en, tvüx ba^, tva^ er juerjl: t>erna^m, ber

neue ©efang meinen (Stareó, ber oftmals fagte: J^jen l^at

ba^ (Bdb geflößten ! €r fagte fogíeic^ b^n ©eban!en, ba%

wtii bk (Baá}t [o unergrünbííd^ gemefen fei, biefe Síuéfage

mo^í Sßabr^eit enthalten ftjnne, unb fo wk fíe aííe bort auf

Sßunberjeic^en l^aíten, fo fe^te er fic^ auc^ fogíeic^ in ben

,^opf, ber groge 9}2o^ammeb i)aU mm feiner ii)n begleiten^

bin ©eifler gefanbt, um biefe (Sacf;e ju entbedien, baxnit nki)t

fo t>ieie Unfc^uibige leiben möchten. Um aber bk Unterfuc^ung

nid^t unbebad^tfam anzufangen, rief er gen^iffe 2öal^rfager

ober ^fhrologen, tt)elc^e fc^ion wugten, maó ber (Star ouógefagt

l^atte, unb befc^imor fie, í^m ibre Sííeinung ju entbe(fen» (Bk

entmarfen ibre Siec^nung, welche fo gut mit ber beö ©tareö

übereintraf, ba^ er ben ©ünftling gefangennebmen lieg, unb

nacbbem biefer auf ber golter alleó befannt unb man ba^

(Bub gefunben í)atH, entzog er i^m feine @unfi, n?aé in ber

ganjen <Btabt groge g^eube erregte, meil er jiebermann öer?

bagt tt)ar, nic^t fowobl beömegen, meil man beflimmt t>on

ibm fagen Fonnte, bag er jemanbem cttva^ Übleó jugefügt

^tU (benn hU er fic^ auf biefe SSeife t>erging, Fannte man

feine 23oö^eit nid^t), fonbern weil man meinte, bag alle ©rau?
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famPeítcn, tveíc^e ber ^{jeFöntg ausübte, nur auf ben íRat

btefeé feíneó ©ünflítngo gefc^^cn.

^reíjel^nteó Capitel.

^lacl^bcm tc^ baé gíüdí(íc^ erreicht l^attc, maé tcl^ mit memem
f|)rec^enben (Stare <i\x^xiá)tm moííte, erfüllte mein J^err fein

ä^erfprec^en gegen mic^, nac^bem ber SSijefönig ba^ feinige

erfülit i}atU; benn biefer bemunberte bk jr^eimíic^feit unb

SSorficl^t beö 9ienegaten, burc^ welche er ba^ Unglüc! fo mUx
befangenen t)er^ütet i)attt. Der S^tenegat fc^enfte mir gern

bk grei^eit, voa^ feine ^oc^ter nic^t gern fa^, bk ficl^

fc^on auf bem SBege jur c^ri^licl^en 9íeíigion 6efanb, ebenfo

mc \i)t trüber, bm ki) mn ber cí)rijlíic^en Söal^r^eit üht^

jeugt ^attt^ fo ba^ fic^ hnbt fc^on bk Xaufe öon Jperjen

tt)ünfc^iten, Der Spater flelíte fic^ 3tt?ar, aíé menn er nic^t

barum wiffe, boc^ i)atU er gemi^ bk Si^ermutung, ja eö tt)ar

fogar fein 2Öunfc^> obgleich er hin 5Sort barüber t>eríor* Der

junge 5[}íenfc^ í)k^ 5[^ufl:ap^a unb bie (Sc^ttJeper 2((ima, 5!)iit

biefer l^atte ic^ ©eíegen^eit, ganj nac^ il^rem SÖunfc^e, allein

ju fprec^en, aber nic^t über verliebte ©egenftänbe, benn ic^

moUte fíe auf feine SBeife fränfen» 3c^ t)erfic^erte i^r enblic^,

ba^^ menn icl^ nac^ Spanien gefommen fein mürbe, ic^ auf

aííe nur mögliche Sßeife i^r oon mir D'lac^ricl^t geben unb i^r

jugleic^ melben mürbe, maö fie tun muffe, um, mte fie münfc^e,

^bi^iftin SU merben* Diefe ?8erfic^erung preßte ibr Xränen auö,

unb ba bk^ ba^ íegtemaí fein íonnte, ba^ id) fie fpracb,

fo nabm ic^ 2íbfc^ieb oon ibr» @ie fügte ben Slofenfranj,

ben i($ tbr gegeben b<^tte, öieimaiö, unb fagte, ba^ fie ií}n

für immer bemabren mürbe.

hierauf fagte mein *^err unter öielen S5ejeigungen ber

greunbfc^aft ju mir: £)bregon, icb muf jegt mein 5ßort ers

füííen, meic^eö ic^ bir gegeben i)aU, meil bu eó tjerbient i)a%
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unb meiert ber S^erpfííc^tung, bie ic^ fü^íe, ínbem tc^ ein

©panier bin, fomte niegen bcffen, wa^ mir t)on bcr Xaufe blieb

(tt)obei er fic^ umfa^, ob i^n öuc^ niemanb i)öu); benn fein

anberer €intt)o^ner t)on ^(ígier — ic^ fprec^e t)on ben SOíauren

— mürbe bir streue unb ©íauben :^aíten, noc^ bir für beine

^rfinbung banfbar fein» Sßenn ber ^önig i>on Síígier mir

gebanft unb fein SSerfprec^en, menn man ben £)iebflaí^í ent^

btdU^ gehalten ^at^ fo ijl bk^ nur, tt?eií er t)on ^^riften ab?

jlammt, hti benen SSa^r^eit unb ein gegebenen SBort für

unöerie^iic^ geachtet tt?erben* 2)iefe barbarifc^e Delation ^ier

aber fagt, ba^ ba^ Söort^alten nur ^aufíeuten, nic^t aber

3fiittern gejieme* ^ci) erfülle bir nun jwar mein SSerfpreci)en,

boa) fe^r ungern; benn foíange bu ^ier íebtefl, í)atU iá)

bocí) jemanb, mit bem íc^ mic^ in ©efpräc^en erfreuen fonnte,

bk SSertrauen erforbern» Da eö aber bk ^otmenbigfeit gej^

hktct unb bu nic^t in 5í(gier bleiben íannjl, fo tt)ill ic^ bic^

auf meinen ©c^iffen auf bk SÖeife, bk ki) erbac^t ^aht,

nad) (Spanien bringen. 3egt ifi: eine günjlige ^cit^ ba alle

auf bk Kaperei auelaufen; ic^ merbe mic^ i)on ben übrigen

abfonbern, um bic^ an eine ber 3nfeln auéjufe^en, bk (Spanien

nai)c liegen; benn wefllic^er wage ki) mic^ nicl)t, meil fie auf

ber ganzen ,^üfi:e mic^ immer fe^r im Siuge l^aben, tvo ki)

\i)mn mlfaci)m unb großen ©c^aben zugefügt i)ahc.

^m ^err fc^iáte fic^ an, feine Steife anzutreten, (^r na^m

einige tapfere Xürfen mit fic^, bk fc^ion fe^r geübte Giraten

tt)aren, unb guteö SBetter n^ä^lenb, ^ielt er auf bk balearifc^ien

3nfelm 5(n bem Ufer ftanben laut meinenb feine (Battin unb

Xocf)ter, bk erflere fic^ bem großen ^rop^eten 5}?o^ammeb

empfe:^lenb, bk le^tere aber laut unb trofiloö bk Jungfrau

Wlavia anrufenb; benn ba niemanb in ber 9lä^e war, ber i^r

SSorwürfe machen fonnte, überließ fie fic^ ganj i^ren ^mp^

finbungem
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3c^ manbte bte Síugen jur 8ta5t ^urürf, @ott Bittenb,

bag tc^ fíe bocí) etnmaí tt?{eberfeí)en möchte, trenn fíe c^ríjlííc^

tvävc. Senn ba kí) bm bejlen ^ei( meinen @eíbft in i^r

jurüdíííeg, tr>ax ic^, obgleich in greí^eít, barüber traurig, unter

bem ©efinbel bort tin SBefen ju miffen, ba^ id) jártíicí) liebte,

unb ba^ mit Snbrunft an bm Seigren beé ^^riftentumö l^ing,

Sir Ratten ben günfTl:igften 2Öinb, unb aU mein ^err fa^,

ba^ id) ba^ ©efic^t jur <^tabt manbte, fagte er ju mir:

^ibregon, eö fcl^eint mir, ba^ bn nací) Síígier jurücffie^fl: unb

bk ^tabt tt)o^i taufenbmai oermünfc^etl, meil fie t^olíer ^^riflen^

fftaöen ifl, unb ba^ bu fie barum eine Siäuber^ö^le nennft»

(Sei aber öerficl^ert, ba^ ba^ Uní)eií, meíc^eé bk ,^orfaren;

anricl^ten, nic^t ba^ größte ijl:; benn fie laufen boc^ felbfl baM
©efa^r, geilen auc^ 3un:)eiíen nac^ 3Bo(íe unb finben nic^t^

ju feieren, 2ím metflen gefc^ie^t baburc^ Unheil, ba^^ meil

aííe in 2líg{er fo gut aufgenommen werben, t)on allen ©renjen

Slfrifaö oiele mit i^ren 9}íuóFeten freiwillig ankommen, ent?

Weber auö ^kU jur Jrei^eit, ober auö 2írmut, ober wieil fie

fc^jlec^t geftnnt, unb auö allen biefen Urfac^en ift bk (Btabt

voller (J^ripen auö SSefllen unb auö O^cru 3fi ^ö gleich

gegen meinen SSorteil, fo fann ki) boc^ ben (Sc^merj barüber,

ba^ fo t)iele (SJetaufte fic^ unglüdílid^ machen, nic^t unteres

brüc!en>

©c^on fonft, antwortete ic(), 1)aU ki) gemerft, wie 3^r alö

frommer Wlann, ber auö eblem 35lute flammt, i?on biefem

©egenpanbe gerührt werbet; aber ic^ ne^me Ui allebem nic^t

ben S^orfag in ^uc^ wa^r, wieber in ben @c^og ber ^itá)c

jurüifjufe^ren, ber ^ure SSorfal^ren anl;ingem

3c^ mag bir nic^t fagen, antwortete mein »§err, ba^ bit

^iác ju meinem SSermögen, meinem (Staube unb meiner grei^

i)tit^ ju ^tih unb ^inbern, ober ber mlfacftt (Schaben, ben

ic^ meinem eigenen S^aterlanbe jugefügt i)<xht, mici) baöon ju^
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xüaí)áíten; fonbcrn íc^ ttjííí bíc^ nur fragen, ob bu mí^ ein

eínjtgeé 3}íaí í)a^ nac^forfc^en fe^en, metete 2eí)ren bu meinen

^inbern t)ortrugfl, moraué bu abnehmen fannjl:, wekí^ec ©íaube

in meinem S5ufen i^errfc^t ^á) t>erfic^ece bic^, ba^ í?on aííen

Oíenegaten, bk bu in fo großem 2ínfe^en unb fo reic^ an

(Bnt unb (Sflatjen geFannt í)aji, !ein einziger i% ber nic^t ttJei^,

ba^ er fic^ im 3rrtum befinbet; i^re fo groge ^aá)t^ <ií)xt

unb S3ermögen, ttjorin fie alien Xürfen unb 2)íauren t>ors

gebogen finb, :^aíten fie jurüdí; aber fie fennen bk SBa^rbeit

3um S3ett)eife beffen njiíí kí) bit eine (3t^iá)tt erja^íen, bit

\icí) t)or íurjem in 2í(gier jutrug,

€ö lebt bort ein Xürfe t)on großem SSermögen, ber ml
©lücF jur (See gehabt i)at unb auc^ in ben Unternei)mungen

auf bem üíanbe erfahren ift unb 5D?ami 9leió l^eift; er ifi: ein

liebenéttJürbiger ^ann t)on fc^iönem 3Öucl)fe unb tjon jeber^

mann geliebt» Diefer befanb fic^ feit einigen Xagen auf einem

3uge an ber ^üfte t)on S5alencia, o^ne ba^ i^m ein gang auf

ber (See begegnete, fo ba^ ii)m bic Menömittel auégingem

D^otgebrungen gingen er unb feine S3egleiter mit ber größten

!2ebenégefa^r an ^anb; benn an ber ganzen ^üjlle nxiren

gacieln ange^ünbet, unb fie mürben fo beunruhigt, ba^ fie

fic^ wieber auf ba^ 2í}íeer begeben mußten, mobei fie einige

(Studie gegen i^re S^erfolger abfeuerten, 3n biefer €ile, mit

welcher fie flüchteten, ließen fie ben ^errn beö J^brjeugeö

auf bem J^anbe, nebjl: einem brauen ^olbaten, feinem greunbe»

Diefe, bit fic^ t>erloren fa^en, gingen in eine Wlüi)k, wo fie

niemanben aU ein außerorbentlic^ fc^önee Wläba)tn fanben,

bit in ber SSerwirrung mit ben übrigen !^euten nici)t í)attt tnU

fliegen fönnem ^urc^ ^ro^ungen t>erbinberten fie i^r ©e^

fc^rei, unb alé fie bit ^ü^t beruhigt fa^en, macl^ten fie i^rem

ga^rjeuge tin beFannteé 3^ic^en, Diefeö legte gleicf) in ber

D'lac^t an, ba^ ©efolge Fam jur 2}iü^le, unb e^e noc^ bit
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Seutc bc^ *^ufcé 5urücffeí)rtcn, na^ymcn fíe íí)ren Kapitän

unb feinen 6efalerten, jugíeíc^ aber öuc^ baß ^läb(i)tn aU

befangene mit Deren (Sc^ön^eit wat fo grog, ba^ fíe aííe

barin ütereinfamen, í^reégteic^en fei nodf) niemaíé in Slígier

gefe^en morben. Der Kapitän fagte, ba^ er biefen gang für

glücfiic^er i)alte, aU menn er ganj S3aíencía gepíünbert í)abc*

@íe meinte unb fíagte; er tröflete fíe aber, ba^ fíe über feítt

guteó ©íücf nic^t trauern möchte, benn fíe folie J^errin über

ií}n unb fein ganseé SSermögen unb Feine (SFÍaoin fein, n?íe

fíe fic^ «ínbiíbe» @o troflete er fíe auf ber ganjen Ja^rt, benn

biefer Xüríe íann tttmß fpanifc^i fprec^en. Um nid^t ju wát^

läufig ju merben, fo (anbete er níc^t an ber ^tabt, fonbern

hú einem (^íute, baß angenehme ©einberge unb ííebííc^e ©árten

l^atte, unb baß í^m gehörte»

@íe, bíe fíc^ fo í)on aííen ^fía^en unb aud^ 'Jreunben

btß XürFen aU Jperrin Ubknt fa^, erí)eíterte fíc^ nac^ unb

nac^ unb fanb fíc^ in bíe ^efangenfc^aft, bíe í^r anfange fo

groge ©c^merjen t^erurfac^t í)attc. Wlit ber $txt fam fíe ba^in,

ba^ fie i^ren ^errn liebte unb fic^ mit i^m t>er^eíratete, íbre

ma^re Síeíigíon gegen bíe i^reé ©atten t>ertaufc^ienb, mit meíc^em

fie fec^é ober fieben Sastre in ber grögten Jwfriebenl^eit khtc^

geííebt unb bebíent, ©ebieterin über ferien unb 3utt)«íen unb

ganj öergeffenb, ba^ fie €^riftín gemefen fei» 3^r ^nlkU

ttjurben taglid; bíe fro^íicí)flen 9íítterfpíeíe unb anbere g^efte ge?

feiert, bamit í^r 6efíc^t in 3ufriebenl^eit erjlrral^íte; unb ber ©íanj

i^reó 5(ntíí^eó übertraf aííe anberen in 5íígíer fo fe^r, ba^,

menn ber Xürfe fic^ nic^t fcí;neíí mit i^r t)er^eíratet 'í}átU,

fie i^m geraubt unb bem ©rog^erm gefc^iíít morben märe»

gafl vergöttert führte fie i^r Men; benn i^r 5Si(íe mar aííen,

bíe fie umgaben, (5íefe^ unb SSorfc^ríft Unter anbern ^atte

fíe auc^ einen (Sfíat>en auß amorfa, mit bem fíe míe mit

ben übrigen umging* Deffen !^ofegeíb íangte an, unb biefer
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ttjacíere SDZann fam, um t)on í^r 2íSfc^teb ju nehmen» (Sic

fragte í^n, an welchem OxU er fic^ aufhalten n?ürbe, unb dö
er ii)x biefen nannte, befa^í fíe i^m, ja aufmerffam auf aííeé

ju fein, metí man m'c^t miffe, tvút> fíc^ jutragen fönne, €r,

ber nic^t einfältig ttjar, t>erfl:anb fie, ging nacb 3}ienorfa unb

biieb bort, hi^ fie eine Gelegenheit fanb, i^m bort^in einen

S3rief ju fc^|i(fen, morin fie i^m fc^rieb, ba^ er an bem unb

bem Xage um SOiitternac^t mit einer guten 33rigantine t>or

ba^ Sanbgut i^reó (Bcmaí)U fommen möcl^te»

2ÍÍO bk '^zit l^erbeifam, in ber aííe in Síígier auf bk

Kaperei auslaufen, rüfiete i^r ^ann feine ©c^iffe mit brei^

l^unbert (SHaöen auö, aüeö treffíic^e Seute, bk er in fpanifc^«

^ieiber fte^te» (So fu^r er mit günftigem SSinbe auf gut ©íücf

aué, mä^renb feine grau i^m nac^fa^, bk \i)m öon einem

Xurme feineó Jpaufeö taufenb freunbíic^e ©rüge nac^winfte,

Daé Söetter tt»ar fel^r i)ti^ unb ber Xag nun ^erbeigefommen,

ben fie in i^rem S3riefe benimmt í)attt. Sie (leííte fic^ megen

ber Trennung fe^r niebergefcl^íagen unb t)or Spii^t ermattet

unb fagte ju i^ren Sfíat>en unb Jiieuten: fie wolle, um fic^

ju tröften, nac^ bem !i!anbgute unb in bk ©arten ge^en»

Sie na^m, aló menn fie fic^ bort lange aufi>alten n)ürbe,

einige Giften mit, in benen fic^ Kleiber, Sumelen unb ©elb

befanben, unb allen Sfteic^tum i>on ©olb unb Silber, ber nur

im ^aufe tvax* (Sie erlaubte i)kv i^ren (Sflat>en unb grauen

einige ^age, fic^ bk '^dt ju vertreiben, bk, menn fie fie

vorder ^d}\on liebten, fie nun anbeteten,

X)k ^aá)t fam, bk fie öerabrebet i)atU, ot)ne ba^ fonft

jemanb um i^r ©e^eimniö wugte; alleó war fo öorfid{)tig

unb öerfc^wiegen eingerichtet, ba^ fic^ niemanb t)on i^rem

^ntfc^luffe auc^ nur fonnte träumen laffen, 3n ein Jenfler

gele^^nt, wartete fie U^ um jwölf U^r in ber D^lacl^t, o^ne

ju fc^lafen ober auc^ nur ein 5iuge ju fc^liegen, aU fie
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einen (^c^atten t)om 5[)?eere ^er fic^ nähern fa^; fíe gab baö

Jeic^en, n)eící)e^ im Briefe öerabrebet mar. Der Spanier

fam auf baöfelbe gerbet unb fagte: 20oí)ían, bte 23rígantíne

í|i bal Die entfc^íoffene g^au fprac^ nun in aíler mogíicí;en

^ürje ju i^ren ©flaöen aífc: 23rüber unb Jreunbe, burc^

3efu €^ríflí S5íut erfauft! 3Öer t)on euc^ bie Jrei^eit liebt

unb aU (íí)xi^ 3u íeben rDünfc^it, ber foíge mir nun nac^

©panien.

3m D'lamen aííer antmortete m braöer ©olbat, auö Wlalag^a

gebürtig: (Sennora, mt finb aííe entfc^íoffen, €urem ídtftí)k

3u ge^orc^en; aber bebenft bk ©efa^r, in tt?e(c^e 3^r €uc^

unb unö öerfe^t! Denn t>on ben Xürmen n)irb man fogíeíc^

ba^ ^tki}cn geben, unb mit ber Jrüí^e merben Ja^rjeuge

ba^ Wlczv burci)freu3en unb auf unö 3agb mac^em

SBorauf fie antmortete: 2öer mir bk^ inö ^erj gegeben

i)at, mxb mki) ami) jur feettung führen; gefc^äf;e bkt aber

auc^ nic^t, fo tvill ki) mki) lieber t>on ben greuíicí;en Ungeí

feuern in bm tiefen 5íbgrünben beé 3}íeereé t>er^e^ren íaffen

unb aU ^^riflin jlerben, aíé oí;ne bk 3^eíigion meiner SSor^

eitern Königin üon Slí^ier fein,

^k fc^öne grau, bk jegt einen tapfern Kapitän t>crjleííte,

ermutigte i^re @Hat)en fo, ba^ fie in einem 2íugenbíi(fe Giften

unb ^a}ä^c nací) ber S5rigantine trugen, nac^bem fie mit

Deichen eine D^egerin unb jmei junge Xür?en erjlocí^en l^atten,

njeicf^e ju fc^reien anfingen, X)k '^änmt in ber S5rigantine,

aííeé entfc^ícffene S)íenfc^en, fcmie bk ©Haöen, bk jegt Feine

mci)t n)aren, flärften unb tröfieten fic^ miteinanber, fo ba^

bk Brigantine burc^ bk ^njirengung ber 9iuber fowie mit

Jpiife beé 2Binbe^ ba^infíog,

^U man ben SSorfaíí in 3(ígier erfuí)r, maé aíébaíb ge¿

fc^al^, fc^icften fie üierjig ober fünfzig ga^rjeuge nac^, jebeö

mit ©päl^ern im Wla^loxh, bk bk S5rigantine halb ju er^
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reichen backten» €ó wüx öi>er, aU wenn bec ^ímmcí bíefe

fül^rte ober unfic^tbar mad^tc; benn auger jenen S[Jerfolgern

preifte ja ii)x 9}?ann, Wlami Síteíé, bei ben Snfeín, unb weber

btefer noc^ jene trafen auf bie S3rigant{ne, hU biefe fic^ enb?

Itc^ mit 2inbruc^ beé Xageé jmífc^en btn beíben ga^rjeugen

beó 3}íanneé befanb, ber, um íanben ju fönnen, feine ü!eute

in fpanifc^er Xrad^t mit fic^) fül^rte, ^k Ufaí}l fogíeic^, cBen^

fo fd^tieíí tt)ie fc^arffinnig, bag bie anbern, bk auf ber ?8ris

gantine n^aren, fic^ ebenfo, wk bk @f(at)en, türüfc^i fíeiben

foííten, baxnit fie unter bem 3ínfc^eine fliegen könnten, aU
menn fie fic^ í>or biefen (Spaniern furcí;teten» tiefer íRat

war fe^^r öerjlänbig, Denn aU ^ami íRti^ fal^, ba^ fie

öor i^m fíol^en, n>ar er fe^r erfreut unb fagte: Oí}m ^«Jeifel

fe^en tt>ir wie Spanier aué, benn jene türfifc^e 35rigantine

fíie^t t)or uñó! SBorauf fie zin grogeó ©eläc^ter über bk

Jíuc^t ber S3rigantine erhoben, bk bnxá) biefe Sifí fid^ befreite

unb in (Spanien íanbete, tvo bk J^au, bk nun fe^r reíd^

war, groge 5límofen t>on bem S^ermogen i^reó 3}2anne0 fpenbete»

X)n tvti% auó weicher ^íbfic^t id) bk biefe S3egeben^e{t

erja^ít l^abe, bie ficl^ t)or nic^t langer ^tit jugetragen í)<it

3c^ gíaube, ba^ eó feinen SDíenfc^en gibt, in beffen ^er^ert

nic^t bk Sleiigion, bk er juerfl befannte, fefl eingeprägt fei,

— ic^ rebe oon btn ©etauften; mei>r aber, aU aííe, í>mk^

biefe ^tavL ein manníic^eó ^erj unb eine c^riftíic^e ^nU

fc^ioffen^eit.

S[^{er3ei)nteö ^apiteí.

Da bk 6fiat>en unb ©efäi^rten fd^iíummerten, fo l^atten

mein ^err unb ic^ ^tit unb Gelegenheit, über biefe (^aá)tn

ju fprec^en, moburc^ wir ben (Schlaf t>on unö abhielten»

D^lac^bem wir ein wenig geruht Ratten, entbedften wir nac^ ^mi

©tunben bk baíearifc^en Snfeín, MalloxU unb 5Dienorfa, Sbi^a
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unb anbcre fíeíne Snfcím 3öir näherten uñé aUv nkí)t ^aU
íorfa, mcgen ber großen Sßacl^famfeit, bte man bort beob^

achtete, bíó eé ^ac^t gemcrben war; bocí) feíbfl: btefe S^or?

ftc^t l^aif unö nickte. Denn aíé mir uñó nä^er ^injumac^ten

unb um einen geífen Bogen, entbecfte unö eine ^c^iíbwac^e,

weiche oben ftanb; unb biefe gab fogíeicl^ ben genuefifc^en

©aieeren Olac^ric^t, meiere auógefegeít n^aren, um meinen »^errn

ju fangen» Die ©aíeeren, obgíeic^) eó fc^ion ^aá)t n?urbe,

fingen auc^ fogíeic^ an, bk ffinbcv ju bemegen unb mit aller

^cid}t auf uñó íoó^uFommen* 2ííó mein »^err \kí) tjeríoren

fa^, begab er fic^ auf ba^ jtt?eite g^a^rjeug, inbem er bk beflen

ieute t>on beiben ^á}iffm mit fic^ nal^m; mir aber trug er

auf, für mic^, ba^ ^á)iff unb bk tt^enigen 5í}?annfc^|aften ju

forgen» €r rechnete barauf, bú^ kí) fpanifc^i reben unb alfo

bk nötigen Síntmorten geben fönnte, (So íieg er mic^¡ aífo jurücf,

um feine g^einbe aufju^aíten, unb bamit fie mic^ gefangen

nehmen folíten, mäl^renb er \ki} baöonmad^te. €ó gefc^al^ fo,

tt?ie er eó fic^ oorgeftellt l^atte» Denn aU ein fc^lauer 5í}?ann,

ber bk ganje Mjlte bort fannte, ging er nun nic^t auf ba^

^o^e Wlttx, fonbern nac^ ber Snfeí, unb ba eö nunmehr faft

5flac^t mar, fu^r er, fic^ öerbergenb, tjon einer 33uc^t nac^

ber anbern, U^ er, aíó eó ganj finfler mar, fic^ auf bk

í)oí)t @ee begeben unb fo entfc^íüpfen Fonnte.

Da ba^ 'Sa^rjeug, in meíc^em ic^ jurüdígeblieben mar, him
Sauberer, fonbern nur menige unb bk fc^íec^teften Seute ^atte,

blieb eó fo jurüif, ba^, bk ©aleeren uñó balb eine ^uget

fenben fonnten, bamit mir uñó ergeben follten* 2Öir hielten

an, unb aló fie na^e genug ^erangefommen maren, fagte ki)

laut auf fpanifc^ : 3Bir ergeben uñó I — ^uá) fucbten mir eben !

riefen bk "oon ber ©aleere, inbem fie mir bk fc^änblic^flen

i'lamen beilegten; benn, ba ba^ J^^^tJ^ug mirflic^ baójenige

mar, mit melc^em mein »^err immer íreujte, unb iá) fo beutlic^
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©pantfc^ ^ptací), í)kltm fíe míc^ für bm Olenegaten, ^te Züthn
warfen fíe aííe an bíe 3^uber; mir aber, ba fíe míc^ für ben

hielten, bm fíe fuc^ten, gaben fíe ^anbfeffeín unb «jolíten

míc^ nac^ ©enua führen, um mkí) boxt eí:empíarífc^i ju be*

flrafen» Der ,^apitän ber »^auptgaíeere fagte ju mir auf

ítalíenífd^': (^o oft nun, »^unb t)on einem S^íenegaten, feib

3^r mit bem ^chcn baöongefommen, aber bieémaí merbet 3^r

uñé nic^t entnommen, auger am ©aígen»

©näbiger ^err, antn^ortete ic^, m^t, ba^ iá) mí)t ber

Síenegat bin, für n)eícf)en ^í)t miá) í)CíiUt^ fonbern ein armer,

fpanifc^er @nat>e, ber il^m gel^ort* Da ic^ mic^ fi> öerteibigte,

regneten fo t>ieíe (^tödt auf meinen Síücfen, ba^ kí) mkí)

niá)t entí;aíten fonnte, ju rufen: €ó l^eift, ©enua feí ein

S5erg oi^ne Spoly^ aber für mic^ ift jiegt genug bort genjac^fem

3n?ei fpanifc^e 5!}?ufiEer, bk ber ©eneraí auf feiner ©aíeere

í)atU, lachten über meine 5(ntmort unb noc^ mtí}x über meine

íK\xí)t; ben einen t>on bíefen fannte ic^ fe^r gut; bk übrigen,

benen ber SJíufifer meine 2íntn?ort erHärte, erhoben ebenfalíé

íin ©eíac^ter, 3c^ f^^te mic^ fo gefeffeít in einen SBinfeí

nieber unb banFte ©ott bafür, ba^^ iá) fo häufig in Mbzn
unb €íenb geübt murbe; benn ba^ Unglüd erinnert uñé an

bk ^arm^erjigfeit (5íotteé»

Snbem fam ein (^c^urfe t)on ^ootémann ju mir, gab mir

einen Spkh mit ber ^eitfc^e tmb fagte: 5ßae murmeít ber

»^unb ba jttJifc^ien ben 3^i)nen? (^c^raeig, um nic^t noc^ eine

ju Briegen! Der ©eneraí Patullo Doria marb jum 3}íitíeib

bewogen unb fagte, ba^ man mic^ nic^t mig^anbeln folie, e^e

bk (Sacl^e auégemací;t fei» X)a ki) bk Xüx ber ©üte ge^

öffnet fa^, fagte ki) : Sc^) fle^e ^ure ^jcjeííenj an, ba bk (Selbft^

t>erteibigung aííen erlaubt ift, ba^ fie mir ebenfaííé vergönnt

werbe; benn ic^ weig, mein gnäbiger ^err, wenn 3^r er-

fahrt, wer ic^ bin, ba^ ki) nickte t)on bm »^änben úm^
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fo großen 5ürjl:en íetben mcrbe, ja icf; l^offe ju ^ctt, ba^

3^t mir bann fogar me^^r ^^re ertt)ci|l-, aU kf) í>erbíene»

3n ©enua, ja feíbfl: ¡auf biefer ©aíecre, fann ic^ ^m^m jíeííen,

n)eíc^c mtc^) in bn S^efibenj ©einer ?atí;oíifdf)ien 5i}2aj[efi;ät ge^

fannt l^aben, ju einer ^tit, in tueíci^er biefer Sienegat aííe

biefe Muflen píünberte, unb einer t>on biefen foíí ber ^efanbte,

ber (^ennor ^*iuíio (©pinoía, fein»

€r iieg mir bie ^c\\dn abnehmen unb fprac^ mit mir,

inbem er nac^ allem fragte, tt?aé er t)om Sienegaten ju erfahren

münfc^te» 3c^ erjäi)lte i^m bk Sift, mit n^elc^er er entfcí;íüpft

ttjar, moburc^ ki) einigermaßen meine ^erfon rechtfertigte unb

eine große (Sc^uíb auf bk mäijte, bk bk Sí^erfoígung nic^t

fortgefegt Ratten. 3c() ging in meinen SÖinfei, akr nic^t

mel^r gefcffeít, ^müd unb fegte mic^ mit untergefc^tagenen ^Seinen

nieber, ba^ (^íefid^t mit beiben ^änben Ubtdt unb bit (Jííen^

bogen auf bie^nie geflügt, bamit mici) ber 9}íufifué nic^t erfennen

foKte, unb in biefer Stellung fann ic^ über taufenb Dinge nac^.

Sßir richteten unfre ga^rt nac^ ®enua, ba wit n?ußten,

ba^ man in 2((^ier nun fc^on erfahren i)att^, ba^ genuefifc^e

©aieeren an btn lüften flreiftem 3Bir fegeíten hei einigem

©türme über btn Sömengoif, unb nac^bem mir ii)n paffiert

Ratten, befal^í ber General ben SDZufifern, ju fingen, I)iefe

nahmen i^re ©itarren, unb ba^ erfl^e, n?aé fie fangen, waren

einige ©tanjen üon mir, bie fie t)ariierten:

„Unfic^reó ©íücf, gemiffeé 3}?iggefc^i^'^,

Ser Diéfant, meieret granjiéco be la ^enna ^ieg, fing an,

augerorbentlic^e ^affagen ju maceen; benn ba bie ^ompo^

fition feierlich war, l^atte er Gelegenheit ba^n; icí) aber fiieg

Ui jeber ^abenj einen ©eufjet aué, ©ie fangen alle ©tangen,

unb alé fie nun jum ©c^luß beé ©anjen gelangten, welcher

lieber í)ei^t:

„Unfic^reö ©lürf, gewiffeé WliUe\á)id'' —
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ba Fonnte íc^ míc^ ntc^t íangcr í)aíUn^ fonbern flíe§ auó

natürík^er SSewegung \xr\Ubaá)t l^eraué: 2)íefeé SÍJíífgcfd^íd

oerfoígt mtcl^ noc^ immer! Da ic^ íaut fprac^, [a^ ber ^enna

auf, ber míc^^ meíí íc^ tm ©efíc^t unb ben Kleibern fi> ent^;

fieíít mar, er and) furjfící)ttg mar, ntc^t fogleíc^ erfannt

l^atte* 2Ö{e er mtc^ aber jlegt anfa^, umarmte er míc^, o^ne

ba^ er ein SÖort [precien fonnte, mit tränenben 2íugen, ging

jum ^enerai unb ^a^tc: 2Ben gíaubt ^ure ^^jeííenj, ba^

mir ^ier '^aben? — 9lun, men? fragte i^er General — Den SJer^

faffer, fagte ^enna, biefeó ©ebic^teé unb biefer Komposition

unb fo mancher 5í}íufiF, bk mir €uc^ gefungen i^aben, ^-

5Baó cx^äi)lt 3^r? Siuft ii)n i)ier^er!

3^ ging fel^r befc^ämt ju i^jm, unb ber ©eneraí fragte mic^ :

5ßie l^ei^t 3^r? — 9)iarcoö t)on Dbregon, antmortete icb. —
^enna, melci)er immer SÖal^ri^eit unb Xugenb Ikhtt, näherte

fic^ bem ©eneraí unb fagte ju il^m: ^o unb fo ift fein

^^lame; ba er fic^ aber in fo fcl^íec^ten Umjlänben befinbet,

mirb er i^n mo^í t>er]^ünt :^aben**. — Der ©eneraí mar ers

fiaunt, einen 3)íann, ber ii)m fo befannt mar, in einem fo

ärmiic^en 3lufjuge ju feigen, einen Sí)íann, ber fo M er^

iitten unb mit fo großem Unrecht Ketten getragen i}atk*

^r fragte mic^ nad) ber Urfac^e, unb mit großer ©ebulb unb

Demut ergäblte ic^ ibm meine €ríebniffe. ^t erzeigte mir mk
©nabe, befonberó baburc^, ba^ er mic^ mit Kleibern tjerforgte,

%U kf) nací) ©enua fam, befuc^te iá) bm ©efanbten, ©iulio

(Spinoia, beffen greunbfc^aft ic^ fc^on in ilJíabrib genoffeit

l^atte; biefer betätigte bem fOíarceílo Dorn bk ^aí)ví)út,

unb htibc maren fo gütig, mic^ mit ©eíb unb einem ^ferbe

ju meiner 9ieife nac^ 5í}2aiíanb gu öerfe^en» $8or^er aber

moHte ic^ biefe Síepubíif Fennen lernen, bk fo große (Ba)ä1^c

befi^t unb fi^ burc^ uralte ebíe gamilien auéjeic^net, meiere

t>on Kaifern, großen gürpen unb bem öornebmften Slbeí in
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Stallen l^erfíammen, wk bk Doríaó, (^pinoíaó, 2íbornoé, t>oit

beren Jamtlíc ^kf) cín ^tr^ti^ in BEerej be la frontera befínbet,

ber mit l^o^en fpanífd^en ^íbeltgen t>ertt)anbt unb burc^ bíc

©emanber beé ^aíatraoaorbené unb ber übrigen auége3eicí)net

íft, tt)ie ^on Sígujlin Síborno, ein eSenfo tugenbí)after tt?te

^eröorragenber Flitter, — 20eií ícl^ aber entfc^íoffen njar, nic^t

bort ju bíeiben, fo fc^idíte ic^ mid) an, meine Síeife nad^

3)íai(anb fortjufegen, um n^eíc^er ^tabt miden \(í) e^emaíó

aué Spanien abgegangen nxir»

191





S)rítte^ S8uc().





Einleitung«

3c^, ber ki) miá) pío^ítc^ aué einem (Blla'otn unb ©emiß*

i^anbeiten in einen mo^ígefíeibeten unb mit ©elb t?erforgten

3)?ann t)ertt)anbeít fa^, füllte ben l^erjlic^jlen Söunfc^, mic^

ha 3u Befinben, mo meine Jreunbe micl^ in grei^eit fd^en unb

hk Mbm fomo^i, mie bk ©unfi'bejeigungen erführen, bk Jor^:

tuna mit gefanbt unb ewiefen í)atte. ^U iá)' baf)er bk ^rö§e

jener 9lepubíif fennen geíernt unb bk 9^u^e genoffen i)atk,

meiere eine fo groge Sínftrengung nötig mad^te, besieg ic^

mein Sleittier unb mietete mir einen Si^etturin ober 5í)?auítíerí

jungen, unb inbem ic^ mic^ auf ben SSeg nac^ 5!}?aiíanb

machte, überflieg ic^y jene ©ebirge öon ®enua, bk eben fo

rau^ unb befd^merlic^ finb, mie bk öon Dionba. D'lac^bem

icl^ (Sampierbarena paffiert l^atte unb eö fc^on 9iac^t njurbe,

er^ob fk^) tin foíc^eó »^ageímetter unb ein foíc^er Síegengu^,

bd^ mir ben 2Eeg ööiiig oerioren, unb gmar in einer folciyen

©egenb, ba^ mir fe^^r leicht in bk tiefen Söafferläufe Ratten

^inunterfaííen können, bk infolge beó l^erabflürjenben iRegenö

unb »^ageiö au§erorbent(ici)> angefc^moHen maren. 2Öir fa^en

nur burd^ bk 2íugen beó ^ferbeé, meíc^eé uñé führte, unb

ba^ ^ferb ifl: ba^ fc^íimmpe ?ßki) auf ber Soeít, um Oíeífen

ju maceen, unb man reift in 3taííen nur bamit 2)aó ^ferb

mar aber fel^r unmiííig unb lehnte fic^ an jeben S3aum, ber

auf unferem 3öege mar, ober fieí an jeber (^teííe nieber, mo

eö !2ufl l^atte, fo ba^ iá) abftieg unb mir unter einigen

S5äumen, bk gro^e, biegte unb ineinanber gemac^fene ^^^eige

l^atten, unö fc^,irmen moííten, um ju märten, hi^ entmeber

ba^ Ungemitter aufhören, ober mir bm (Schein eineó Sic^teö

entberfen mürben, bur^ meíc^eó mir unfere Siettung fänben,

(Der §8etturin, obgleich er in ber ^egenb begannt mar, mar

fo tjermirrt, ba^ er fein ©ebäc()itniö ganj verloren i)atk, unb
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kí) gab fc^on die Jpoffnung auf, bíefcn Ott bíó jum 5ínbruc^e

bcó Xageé t>eríaffen ju fönnen* X)aé 3Baffcr (irömtc uñé tn^

bee über ben !2et6 ^erab; bte 33äume formten uñé auc^ feinen

(Bd)nio gemäbren, meíí t)on í^nen ber Siegen noc^ ftcírfer tief;

bao Söetter tt)ar uníeíbííc^, unb mir feí;r t>erbrieg(ic^. 3Bä^renb

tvit nocl^ in biefer S3erfaffung maren, porten wir na^e Ui uñó

rufen: (Btht úá)t auf euer !2eben! X)ú eó fo nabe tönte, bíicfte

ic^ jmifcl^en ben ^t^zi^m ^inburc^ unb bemerfte linter ben

Räumen einen !^ic^tfc^ímmer, meíc^er aué brei Käufern íeucl^^

Utt^ tt?o bú^ ^ferb bei anberen ©eíegen^eiten übernací)tet l^aben

mußte, Der 3Öeg baí)in tmx nur furj; mir rannten ju ben

Käufern unb begaben uñé gíeicl^ unter ^úcí) unb Jací), benn

aué ben brei SGBo^nungen f'am man fcgíeic^ í)txan^^ um uñé

bereitmiííigfi: ñn D'lac^tíager anzubieten; unb ba, mo mir nur

Sßaffer ju finben glaubten, fanben mir fe^r mo^íf^mecfenbe

Kapaunen, benn alíe fremben Sänber ^aben l^inficbtíicl^ ber

5Göirtei)äufer unb ber SSerpfiegung ber Sieifenben große ?ßors

jüge öor (Spanien.

SS^ir a^m fe^r gut ju 2lbenb. 3c^ t)eríangte einen ^cug

mit Sßaffer. Man ^oíte eé mir aué einer Cuelíe, meící>e bort

in ber Olä^e ber Jpäufer entfprang; ba eé aber lauíic^ mar,

iieg ic^ eé in ein 5en)l:er fleííen, mo eé, obgleich bit 3abreé*

Itit nicf)t fait mar, burc^ bit öom (Sturme unb .^agel t^er^

änberte Temperatur in einem 2íugenblicfe fo faít mürbe, ba^

eé fogar gefror, 3c^ tranf eé, unb ber 2Bict ^oíte aué ben

anbern »Käufern jmei J^wgen berbei, unb ba er mic^ noc^ einen

^ug faiteé SSaffer trinfen fa^), fagte er ju biefen: Meine

»Ferren, icl^ i)aht má) beémegen be^gefübrt, bamit, menn biefer

Spanier öom Xrinfen biefeé falten SBafferé flirbt, man nic^t

fagen möge, ic^ i)aU ii)n umgebracht, ^á) lachte, in ber

!l}íeínung, er fage biefeé nur, meil er ba^ Söaffer ^affe ober

bm ^ein lieht; eé gefd^al^ aber aué einem ©runbe, ben ber
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SBírt íx\i nací)^tv erFíárte» 3c^ fccigte, aU ein Oleuííng tn

Staíícn: Söarum er ntc^t tüolíe, bú^ kí) btefeö SBaffer trinf'e,

ber íc^ boc^ jettíebené gewol^nt feí, eé ju genießen? (Jr mU
lücrtete mir: Daö SSaffer in (Spanien fei meic^er unb leichter

tjerbaulic^ aU ba^ in Staíien, meíc^eé me^r geuc^tigfeit i)at

^ö ifl: gíaubíic^, ba ein fo tJerflänbigeö SSoíf mie baé itaíienifc^e

eó niemaíé rein ju trinFen n^agt, bag eé moí)í eine fc^äblic^e

SßitFung bat)on fpüren mug, 3c^ Fannte einen itaíienifc^en

^aoaíier, ber, alo er nac^i (Spanien Farn, noc^ nie einen Xropfen

SSaffer getrunFen í)attt, unb ber, foíange er in (Spanien n)ar,

Feinen tropfen Söein tranF» Denn bk SSaffer, feien fie nun

giu^s ober Guelimaffer, nehmen bk gute ober böfe (Jigenfc^ft

ber ^rbe ober ber !Díineraíien an, burc^ ttjeíc^e fie laufen» Die

fpanifd^en, ba biefeö Sanb oon ber @onne öorjügiic^ kgünfligt

ifl unb in alUn 3Baffern bk geuc^tigFeit fe^r fc^neíí tjerje^rt

wirb, finb fel^r tjorjüglic^, ba fie auferbem nocí; l^äufig burc^

©oiber^e gelten, njie bei benen ber roten (Sierra ficl^i jeigt,

ttjo ba^ Gebirge biefe garbe l^at unb ba^ Sßaffer unt)ergíeicí)íic^

ip: ober fie gelten burc^ ^iíbererje, mie bk ber Sierra 5i)?orena,

n?ie fic^ Ui benen t)on ©uabaíFanal jeigt: ober burc^ eifern

l^aitigeö ©ejllein, wie in S5iéFat)a, weiche fe^r gefunb finb;

^urj, eö gibt Fein fc^äblic^eö SBaffer in Spanien, fei eö nun

£lueííe ober Jíw^/ <^^^^^ ^^^<f^ ^<^^ ^^ Seen, (Sümpfen ober

Sacl^en, weíc^eó nic^t igetrunFen wirb, (Sogar neben einer Sagune,

bk me^r aU eine ^eile lang ift unb fic^ Ui Sintequerra be^

finbet, in weicher beftänbig (Saíj Uuikt wirb, finbet man
baz befle unb gefunbefte ©affer, weíc^eé ber (Steinquell i)ti^t,

mii eó ben 25íafenflein jerpört 3n Oionba gibt eó einen anbern,

Fleinern Queíí, b^r £lueU ber Oionnen genannt, ber gegen ^fl^en

in einem J^ügeí entfpringt, unb welcher, wenn man i^n trinFt,

fogíeicí; btn (Stein ^erjlört, fo ba§ er am nämiic^en Xage aU @anb

abgebt Über biefen ©egenjltanb liege fic^ ein großen 25uc^fc^reibem
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2Baó mir aber ber 3Bírt gefaxt í}atU, mar fo fc^r btc

©a^r^ctt, i)a§ tc^ in bcr ganjen Jett, btc ic^ in ber 2oms

barbei jubrac^te, nämlic^ me^r aló breí 3a^re, öon bcm ge^

trunfenen Sßaffer beflänbig ^opffci)'mcrj «mpfanb, 3c^i bcob^

adátete úná) am foígenben Xage, bü^ in allen ben ?)fü^cn,

bte fic^ infolge beó großen SBafferguffeó gebilbet Ratten, fic^

Fleine Xiere, wie: fleine ,^öten, gröfc^« unb anbereö Un*

gejiefer, feigen liegen, bk in fo Furjer ^át entjlanben waren,

n?aé eine §olge ber bösartigen geuc^tigfeit beó S3obené ift.

3n ben ©räben t?on !í}íailanb fie^t man häufig jufammen^

geringelte üQZaffen t)on (^c^langen, tk fic^ auó ber Unreinigfeit

unb ^crfegung beó SBiafferó, fomie auó ber fc^meren geuc^tigFeit

beö ^rbbobenó erzeugen*
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©ir retfíen alfo, um É)íefen ©egenpanb ju oeríaffcn, tc^

unb mein ^ferbeburfc^e burc^ bao ©ebíet t)on (^íenua, SBír

trafen auf einige 35auern wnb fragten fie, meieren -5Seg mir

neí>men müßten, ba mt uñé bk ^ad)t tjor^er verirrt Ratten»

Diefe ^ábm uñé eine falfc^e ^íuéFunft, um uñé ju taufc^en,

búxnit wir nocí> mel^r 3^it mit ^m^é}n oeríieren folíten» Der

$8etturin t)erftanb ben ©pag unb fagte, ba^ fie uñé jum $öepen

Ratten» 3c^ öi>er l^ieít eé nicí)t für ^pa§, fonbern fc^impfte

fie berb in fc^íec^tem ^aíienifc^i, unb fie, beren mU maren,

marfen uñé mit 6teinen» ^á)\ flieg ab unb tjerfegte bem einen

einen ©to§ mit bem Degen, Der junge ^enfc^ na^m fein

^ferb unb íieg mic^i jmifc^en i^nen jurudí; benn er, aíé i^r

í^anbémann moHte Fein ^zuq^ öon ber ^aá)c fein, ^n machten

fi<j^ aííe, ba ic^ auegeglitten unb auf ben ^oben gefallen mar,

über mic^ ^er, banben mic^ unb fül^rten mic^ nací) bem näd^ften

Drte, ber fel^r gro§ unb öolFreie^ mar, Wlan jeigte ba^ S5lut

beé SSermwnbeten, unb fc^mere ^tttm mürben mir an »^änbe

unb gü§e gelegt, Dieémal Fonnte icl^ mic^ nic^t über mein Un^

glücf beFlagen, fonbern nur über meinen 5[^angel an Über^

legung, bü icf) in einem fremben ¡^anbe ba^ tun mollte, maé ic^

in bem meinigen nic^t ^cixin i)ätU. X)k (^panier aber, menn

fie au^er^alb i^reé íanbeé finb, bilben fic^ ein, unumfc^,ränFte

Jperren ju fein. Da tc^ mic^ nun über niemanb unb gegen

niemanb beflagen Fonnte, fo machte ic^ mir felbft fo mU
S^ormürfe, alé meine Gegner nur l^ätten tun Fönnen, ba

id) iti^t ^cttm tragen mufte, maé felbft in 2llgier nicbt

gefd^el^en mar, ol^ne irgenbeinen in ber ^ä^e ju l^aben,

btx mi4 freunblic^ anblídíen mochte. Denn aué bem^^

felben ^runbe, aué bem mir uñé für Jpetren ber 5Selt l^alten,

ma^en mir uñé Ui allen SJienfc^en t>er]^aft,
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(So wat kí} alfo fc^r traurig, o^nc ba^ id) jcmanb tDu^tc,

bem ic^ öon meiner Xrübfaí í)átk Díac^richt geben Fennen, 3n

meiner D'lä^e ^örte ic^ öon mir, aíé einem SSerfíucí)ten fprec^en,

unb bci^ geiinbefle Urteil, bü^ fie über mkí) auéfprac^en, nxir,

ba^ ki) im geheimen erbroffeít merben foííte, Der Werfers

meifter festen ein umgänglicher ^<mn; aber ic^ i)attt noc^

Feinen 5©eg gefunben, ii)m m^n ju Fommen, um micl^ burc^

i^n 3u tröften, 2((é ic^ über bk 2(rt unb 3Beife naá)búá}tt, fiel

mir ein, ba^ biefe D^ation augerorbentlic^ l^abfücl^tig fei, unb

bd^ kf) babmci) mßl^i etmaö ju meiner ^ilfe auöfpüren Fönne,

3ti ber Xafc^e ^atte ic^. einige Xaíer, bk ki) tjcn ©enua mit¿

gebracht l^atte. ^mi í)üh\cí)c ^inber beö ^erFermeifleró fpieíten

in meiner D'lä^e, unb icl^ backte baran, weíc^eé freunbíic^e ©e¿

ficí)t bie Litern benen macicen, bk ií)vzn ^inbern ®uteö tim;

ic^ gab aífo jebem ^inbe einen Xaíer. 9lun fperrte ber Später

bk 5lugen auf unb banFte mit foíc^er !2eb]^aftigFeit, ba^ kí)

fogíeidf) baraué .^offnung fc^öpfte, ba^ mir ba^ mo^í ge?

língen Fonne, maé ic^^ erfonnen í)atU. ^r fagte ju mir: 5!)íein

*^err, 3^r mügt n)o^í febr rei4 f^in? — Unb worauó fc^lie§t

^í)t ba^'i fragte ic^. 5íué ber JreigebigFeit, antwortete er, mit

ber 3^r biefen ^inbern ©eíbflücíe fc^enFt, bk feíbfl íSlánmt

in í)it\ig^a ©egenb nur feiten ^u fe^en beFommen,

Da 3^r nun biefe ^íeinigFeit fc^on fo l^oc^ fc^ägt, ttjaó

njerbet 3^r tun, trenn 3^r erft ba^ übrige rnigt? S3et biefen

SBorten naí)m iá) ©eíb, gab eé i^m unb fu^r fo fort: SSeií

3^r mir ein oer^aubiger fOíann ^u fein fc^eint, fo will iá)

(íná) fagen, tt)er ic^ bin; benn aué biefer ^inberei foíít 3^r

niá)tz maceen, 3c^ befige namíic^ ba^^ maé aííe ^^iíofop^en

fueren unb niemals finben fonnen, Doc^ öor^er mügt 3^r

mir fcl^imören, ^u Feiner ^dt ju entbedíen, mer icl^ bin.

^r tat bit^ auf biz feierlic^pe SBeife, unb fragte mic^

bann begierig, toaó baé fei, maó ic^ il)m eröffnen njoíle, 3c^
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antwortete í^m: ^á} befíge bm (Stein bec SBeífen, bufc^ tt)elc^en

man ^ífen tn (Bolb üermanbeít, unb b<ií)a fann eé mit nie

an bem ferien, tva^ íc^ brauche, 3c^ l^abe eé aber nic^t ge-

sagt, mic^ in (Bmnü jemanb ju entbecfen, bamit bk íRtTpn<

Uif mkí) nicf)t an meiner Síeífe ^inberte, mié gemig gefc^e^en

märe» Denn bü biefe ^ottüá)t ^rfinbung t>on alien fo )cí)t

gefuc^t unb gemünfc^t mirb, fo ifl: jeber ^önig ober jeber (Staat,

menn er einen mei§, ber fie befi^t, fe^r barauf bebac^t, ii)n

gegen feinen ^ilUn feftjuí)aíten, bamit er ju feinem eigenen

D^ac^teii für fie bk ^unft auöübe, um nic^t burc^ eine ju

große ^Verbreitung beö ©oíbeé in ber SBeít ben 3Bert biefeö 5!}ie-

talU^ l^erabjufe^em — ^dn »^err, antwortete ber ^erfer^

meifler, ic^ l^abe öon biefer (Sac^e oft fprec^en lloren, aber tc^

i}aht noc^ nirgenbö fagen lloren, ba^ in unfern Reiten jemanb bk

^unft befige. Denn obgíeicí; 3^r mic^, gnäbiger ^err, in biefem

2(mte fe^t, meíc^eó ic^ aueübe, um ru^ig mit meinen ^inbern

leben ju fönnen, fo biente ic^ bod^ fonft in (Spanien einem

genuefifc()en ©efanbten, unb auö obigem ©runbe 30g ic^ mic^

in biefen ^rt ^urü(f, mo ic^ geboren bin»

Sc^ freue mic^^ barüber, antwortete ic^: benn ba Sí)v aífo

erfahren unb t>er|l;änbig feib, unb fc^^n t)on biefer (Baci}t gehört

i}a% fo werbet 3^r auc^ btm ©lauben beimeffen, ma^ ^i)v

mit ^uren Síugen felpen foUt

,^önnt' ic^ bk ^unjl: lernen, antwortete er, fo war* ic^ ein

gemachter Mann; benn ic^ würbe ^ier bem ganzen Orte bes

fel^íen, unb ^uc^, mein gnäbiger ,Jperr, ^ingel^en íaffen, wo^in

i^r nur wolltet

5GBaó ba^ erpe betrifft, erwiberte ki), fo tjl bk ^ac^e fo

äugerjl: fc^wierig, ba^ baju bk aííergrogte unb feítenfie ©e^

fc^itftic^leit gei)ört, um eó ju treffen, unb bal^er Fann ic^

fo breijl- nic^t fein, eö (íná) ju lehren; aber ic^ werbe ^uc^ fo

oiei (Bolb (äffen, ba^ ii)x unb ^ure ^inber baran (^Jenüge l^aben
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foíít» Unb maé ba^ jtt?cíte aníangt, fo mtíí i^' níc^t, ba^ S^r

für míc^ etmaé tut, maö ^uc^ nac^^cr jum ©c^aben gereídP)ett

fönnte; benn bíefcíbe ^unft bcr (^^emíe gibt mir Wlittú, mid}

ju befreien, unb biefeé Fann ic^) ^uc^ fe^r íeic^t ierren. Denn

3^r foHt eö fe^en, menn 3^r auc^ bíinb wäret, wie ic^ o^ne

^ure ^ítmirBung unb ^inwiííigung mi(fy frei mac^^, fo bag

3l^r oí>ne díen SSorwurf hUiht unb reic^i unb gíütfíic^ werbet,

^r warf fíc^ mit grofen '^tumonkn ju meinen gü^en unb

na^m mir bk ^ttttn ab, obgíeic^: íc^ bem ^tí)t emfll^aft wiber*

fprac^, unb um i^n noc^ ficfyerer ju mací)en, bamit mir gewiß

meine 5(bfic^t gelänge, fagte iá) ju i^m: 2Bt§t, ba^ ber ©runb,

mti^aih noc^ niemanb bk S^erwanbíung ber WtttalU fertige

gebracht l^at, barin liegt, bü^ Feiner bk großen ^^ilofopl^en,

welche fo äußerft fpigfinbig über biefe ^aUxk fcl^rieben,

öerflanben l^at, alö ba finb: 5irnolb t)on ^illanuoöa, íKai^

munb Mliuö unb (5iebor, ein geborner 5!}?aure, nebfl fielen

anbern Stutoren, bk bk Jhmfl: in geheimen ^ifftxn niebergelegt

i)aben, um fie ben Unwiff^nben nic^t gemein ju machen» 3c^

aber, um bk 5Sa^r^eit ber (^ac^e ju ergrünben, bin nad^ Jej

in 5ifrifa gereift, nac^ ^onflantinopel unb burc^ Deutfd^lanb,

unb burci^ ben Umgang mit großen ^l^ilofop^en bin ic^ bal^in

geiommen, bk 3Ba!^r^eit ju entbecíen, w^lc^e barin befielet,

ein iOietall, ba^ i)axt unb wiberfpenfl:ig ijl:, nämlic^ ba^ (Jifen,

ju feiner erjlen !0?aterie jurücFjufü^ren ; ift bic^ in feinen ur^

fprünglic^en 3wf^<it^^ jurürfgefü^rt unb in b<i^ (Clement, auö

welchem eö gebilbet würbe, unb man wenbet nun barauf bit^

felben (^ad^en unb ©impla an, welche bie Olatur Ui bem ©olbe

gebraucht, wenn biefeó l^eröorgebracl^t wirb, fo fann eö fic^ ebem

fallö auf biefem 3öege in ©olb tjerwanbeln. Denn mc eö bit 2írt

aller Kreaturen ift, bú^ fie auö i^rer eigenen 3Beife, fo tjiel

M möglich ift, jum ^ollfommenften i^reó ©efc^lec^teö ^in?

flreben, fo ftreben aud^ ba^ ^ifen unb bic übrigen üDietalle 3U
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ií)um SSonfommcnjíen, ncímííc^ jum ©oíbe, íiín; gibt man

t^m nun bte ^ígenfc^aften, mek^e bi'e ©onne, bíe fOhitter

bcó Uníoerfumo, mit ber D^latur erjeugt, fo t>ern?an5eít eé

feine Oflatuc in bie beé ©oíbeo; unb biefeó gefc^ie^t buccl^

gett)iffc flarFe unb ägenbe ^aíje, ínbem man ben @tanb ber

^(oneten beachtet, morin ic^ fef)r gefdf)i(ft unb erfahren 6in,

Damit 3^v aBer fc^on etmaó ^^níic^eo fe^t, tt>aé ^uc^ t)on

biefer SBa^vi^eit überzeugen Fann, fo ne^mt ^eut nac^t ein (Stücf

t)on einem aíten »^ufcifen, ba^ fcl^ion íange ^erumgeíegen unb

im 6c^utte ganj t>on 9íc)i überwogen morben ip: bkß brecht

ober jerfeiít in ganj Heine (^tü(fe, tut eé in einen Xopf

unb fegt eö in (llarfem ©eineffig auf ein geíinbeé Jeuer, unb

3^r werbet fe^en, maö búxau^ mxb*

^r tat bieó pünftíic^i fo unb ^aí) mk bk ©eíegen^ett, b<i^

iá} biefe 3^ac^t ganj nacl^ meiner S5equemíic^feit ruinen Fonnte,

in welcher ic^ bk ^ift genau überlegte, mit meíc^er ic^ mid^

auö bem ©efängniffe befreien moííte.

3tueiteé Kapitel.

^m 3}iorgen Fam ber ^erFermeifller fel^r aufrieben ju mir unb

fagte mir, er entbedie, bú^ fic^ ba^ ^ifen in eine rötliche

garbe, n>ie ©oíb, t)ermanbíe, í^íun merbet ^í)x einfe^en, ant^

mortete i^, ba^ ki) ^mi) bk SBa^r^eit gefagt l^abe» 3c^ gab

i^m (Bub, um nm gettJtffe ägenbe unb giftige Droge einju^

Faufett, bk iá} í}kt nkí)t nenne, mei( eö nici^t meine 5lbfic^t

iflt, ju ierren, baß 25öfe auéjuüben» Wlit anbern Dingen, bk iá)

^injufügte, machte i<i) einige ^ulut, bk id} oft mit ©c^eibe^

maffer benegte; ici^ trodPnete unb benegte fie njieber, hiß fie

eine angenel^me rote garbe beFamen» 5ÍÍÓ biefe ^uíoer fo

ItxtiUt ttjaren, mie ic^' fie nötig l^atte, fagte icl^ ju jwei @c^eí¿

men, bic auf bic ©aíeeren üerurteiít maren: Die ©aíeeren

finb in ©enua, aífo ijl: (Jure füiarter fc^on angeFommen;
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untcrnel^mt Sl^r có aber, muí} in einer ^(iá)t auf baö Gebiet

beö Könige ju bringen, miíí ic^ euc^ ganj jlítí t)on ^ier fort*

fd^affen, o^ne ba^ eö brtnnen ober braugen £ärm erregt

©ie antworteten fe^r entfc^íoffen: ©eíbft auf ben (Sc^uítern,

gnäbiger *^err, moUten mt ^mi) tragen, unb öor Xage folltet

3^r ^uc^ geujig unter fpanifc^en ^olbaten befinben.

<^o feib benn, fagte ic^ ju i^nen, mit bem 2ínbruc^e ber

9lac^t aufmerffam, unb fowie i^r miä) mit ben ©c^íüffeín fe^t,

tili ju eurer unb meiner Siettung l^erbei,

Die armen ^erle waren fe^r erfreut unb münfc^ten ^ei§,

bü^ nur bk ©tunbe fc^on gefommen fein möchte, ^etn ,^erFer»

meifler fagte ic^ am 3)iorgen, ba^ er einige (Scf^meíjtiegeí brins

gen möchte unb fo öiel aiteö ^ifen, alé er nur finben fönne,

weíc^eé aííeé in ©olb uermanbeít werben foííe, unb ba^ er

in ber D^lac^t, wenn im ©efängnio aíteé \iiU fei, ein ^o^íen^

bedien anjünben folie; ba^ aber Fein '^cn^t bit ^ac^e fe^en

bürfe, ber unö angeben Fönne» ^r w^nbete foící)en ^ifer auf,

bd^ er Feinen ©c^utt^^aufen unbefuci)t lieg, unb aU bit D^lac^t

angebrocl^^n war, jeigte er mir eine fo gro^e 2)?affe aíter

^ifenftüífe, ba^ fie, nac^ ^funben öerFauft, ein jiemíic^eé

©eíb eingebracht i)ätk. (Jr fc^íof aíle feine Seute ein, fowie bit

übrigen befangenen, unb biejenigen, welche mir í)tlftn foííten,

jTcííten fic^ fc^íafenb» ^r jünbete fein ^o^íenbetfen an, unb

a(ö aííeé jliíí um uñé war, na^m icl^ meine ^uber unb geigte

fie i^m ; biefe fc^ienen t^m fc^on wirFtic^eö ©oíb ju fein. 3iiec^t

nur, fagte ic^, weichen l^erjpärFenben (Bttná) fie l^aben, unb

gab fie i^m in bit Spanb. (iv führte fie fic^i na^e, um ju

riechen, unb ic^ gab i^m mit großer ©d^neííigFeit einen (Scí)íag

gegen ben untern Ztil ber »^anb, fo ba^ i^jm ba^ ^ul^tt in

bit 2Cugen fprang, unb er fogíeic^) laut? unb befinnungöioö

rüdiwärtö l^inftürjte. 3c^ nal^m bit (^c^íüffeí, unb bit beiben

©c^eíme Famen fogleic^, tvit fie miá) gewahr würben. 3c^
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öffnete bíc Xüren, tväi)unb bec 5írme o^m ^efinnung liegen

blieb, unb mir, oi^ne gefe^en ju merben, »erliegen ba^ ©e^

fängniö unb ben Ort, unb am i5}iorgen, nac^bem mir burc^

®alb unb S3erg unb befcí)merlicí)e ^d)lmí}Un gemanbert maren,

befanb ic^ mic^ in Slleffanbria bella ^alla unter fpanifc^en

©olbaten, meiere bk 3Bacl>e beö ©ouüerneurö Don Oiobrigo

be Xolebo bilbeten»

Den guten ©aleerenfHaöen fd^ien eö, alé menn i^nen bk

grei^eit üom ^immel gefommen märe, unb fie entfernten ficl^,

unt i^ren Sebenéunterí>alt ju fueren, 3c^ freute mic^ ^erjlic^,

bd^ mir mein 2ínfc^ilag fo gut gelungen mar, ^wüx eö gefc^al^

auf Unfofien beö armen ^erfermeiflerö, ber fein Jpauö t>oll

©ülb ju fe^en ermartete, aber ber 2íugen, eö ju fe^en, öerluflig

ging, — bocl^, für bk grei^eit ifl alleö erlaubt.

Drittel Kapitel

Sei) reijle nac^ 5!}iailanb <á>^ unb ba id) fo augerorbentlic^e

S5egier i)atU, bort ^injufommen, fo fürcl^tete ic^ irgenbein

Unglü(f ; benn bk Unglücfliefen muffen beffcänbig in ber (Sorge

leben, ba^ i^nen irgenb etmaó juflogen fönne. d^ ge^t ein

Sluß burc(> bic (^túbt Síleffanbria, melc^er Xanaro i)d^t, mo

ic^ bemeglic^e ^öljerne (Scl)iffémü^len \aí), bit mo^t im ©runbe

9iäber ^aben muffen, bit \iá) bemegen; benn ic^ l^ielt mici^

niá)t auf, mic^ banac^ ju erfunbigen, meil eö mic^ nic^t

intereffierte, 3c^ l^atte ba^ S^^tjeug ermartet, um über ben

?)o ju fegen, ber ein fe^r mafferreic^er @trom ifl, nac^bem

er ben Xanaro aufgenommen i)at, unb ic^ beflieg eö jegt mit

etlichen armen ^ilgerinnen; in ber iSHittc beö (Stromeö gefc^al^

eö, ba^ infolge ber Strömung beó ^tanaro eine tjon jenen

«Sc^iffömü^len auf unö juFam, bic \iá) öom ©runbe loégeriffen

^aben mufte, unb fo mit unferer 23arHe jufammenflieg, ba^

biefe fenterte, Daö ^ferb, ba biefe Xiere eö gemo^nt finb,
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bmá) ba^ 2Öaffer p fc^mímmen, jlürjte fíc^ fogíetc^ ^íneín; íc^

fcigte feinen ©c^metf, bíe ^íígerínnen í)idUn \id) an míe fefl,

unb ber SSetturín an bíefen, unb fo, falíenb unb aufftel^enb

unb manchmal mit hm Jügen ben (Sanb fü^íenb, gelangten

ttjír an ba^ Ufer, mc baö ^ferb unö burc^ bie Hintertür taufte,

ba eó fic^ offenbar mit ©erfle überfreffen ^attc; boc^ íieg ic^

barum boc^ nic^t e^^er íoé, alé bié íc^) ben Uferboben unter

bm gü^en füllte* ®ír fanben bort Seute í>on oerfc^iebenen

Delationen, bk mit einer anberen ^arfe übergefe^t waren,

granjofen, Deutfc^e, 3taliener unb Spanier, unb um unö

gegenfeitig ju öerfle^en, fpracl^en n?ir alle ^atiin; ba mt aber

alle eine oerfcf)iiebene ^íuéfprac^e Ratten, obgleich mir ein guteé

^aUin rebeten, fo t^erjlanb boc^ Feiner ben anberen, n?aó mir

t>iel ju ben!en gab, ba^ fogar in einer unb berfelben ©prac^e,

tt)elc^e fic^ über ganj (Europa erftre(ft, bk (Strafe beö babt)^

lonifc^en Xurmeö fortbauert»

2öir Hamen nac^ ^ama, einer auógejeic^neten Untöerfität,

mo mic^ ber bamalige 9ie!tor fe^r gütig aufnahm, obgleich

ic^ mic^ nic^t auffielt, ba mein SSerlangen mic^ nac^ SÄailanb

trieb, um mic^ nur in jenen merfmürbigen SDZauern ju fe^en,

bk immer fo gro§e Jpeilige befeffen l^aben, unb tt)o auc^ jegt

bk Prälaten jeneó wunberöollen Xempeló einen erbaulichen

3Banbel fül^rten« Derjenige, melc^er ii}n bamaló öermaltete,

mar ber l^oc^j^eilige ^arbinal €arlo $8orromeo, ber jegt ^an

(íaño ^eigt, t\)úá}ct tin folc^eó Seben führte, ba^ er menige

3a^re nac^ feinem Xobe heilig gefproc^en murbe*^

Sei) Fam gerabe ju ber '^tit an, aló bk ^^equien ber über^

auó frommen Königin Donna 2lnna t)on öflerreic^ gefeiert

merben follten, unb ba man jemanb fuente, bem man bic

^rjä^lung t>on bem ^thtn unb S3erfe auf ben ejcemplarifc^^n

SÖanbel biefer i^o^en grau übertragen Fönne, fo fanb ber

3}2agijlrat öon SJíailanb eó für gut, biefe 2írbeít bem SSer^
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faffer bíefeé ídncí)t^ anjuöcrtrauen, t\\á)t tvtil er ber 6c(íe

mar (benn eé gab wo^í groge ©eíjier, bíe bíefeé 2Becf aué^

füíiren Forinten), fonbern t?{eíme^r <xH einem, ber ben l^eftíg?

(len ©unfc^ í)atU^ feinem Könige ju btenen, unb ín fo er^

^aí>enen (Sachen t>on fo großen ©eípern ju lernen, ínbem íc^

í^nen feíbfl bm Sínníbaíe ba ^oíenttno nannte, einen auger?

orbentíic^en Wlann, ber bíeé beffer aíé fonft jemanb in Europa

gemacht í}cihm ttjürbe; alíein, ba ber Síutor \í}mn einmal am
näc^jien tt)ar, fo murbe bk 5(rbeit t>on i^m geforbert^^* 23ei

biefer Totenfeier l^íjrte ic^ eine ^rebigt auö bem 3}íunbe beé

í)eiíigen (5arío, bie fo njar loíe fein Seben,

fÜíeine greunbe maren ebenfo erfreut aU t>ern)unbert über

bk fc^neííe 2írt, mit ber íc^ mir meine grei^eit t>erfc^afft í)atU,

unb iá) mugte íl^nen bk 2írt unb ©eife me^r aU einmal er?

jä^len, ^ie überftanbenen ^cibm im ^lüd ju er^ä^len, t?er^

urfac^t eine eigene 2írt beé SSergnügené; bk Seiben finb mié

bie Sírleébeeren ober bk SDíifpeln, bk in i^rer S^ollreife ber

Junge ^erb unb tt)ibern;)ärtig finb, n^enn fie aber í^re ^út

überflanben í}aUn^ biefe ^erbig!eít in (Süge t>ern)anbeln* ^an
íann fie fic^ auc^ unter bem ?diibt öorflellen, n?ie ein 5í}?enfc^,

ber im gluffe ertrín!en mili, immer ben ^opf l^oc^ í)át unb

alie 2ínftrengung anmenbet, ben ^Bellen ju entgelten, ber aber,

wenn i^m bk^ gelungen ift, t>on bemfelben SBaffer trinft,

mlá)t^ ií}n erft »erberben mollte.

(Jé mar mir fel^r erfreulich, bk ^roge, Jruc^tbarFeit unb

bm ílberfluf t)on 3)íailanb fennen ju lernen; benn ic^ glaube,

bú^ ií)t búvin nur menige <Stäbte t)on Europa gleicM'ommen»

@eí eé nun aber t>om öielen Sßaffer, ober meil bk Sage beö

Drteó ein fic^ felber feucht ift, ic^ litt unauf^örlid) an ben

^eftigjien ^opffcl^merjen, unb obgleich ic^ i^nen oon frül^effcer

Äinbl^eit an untermorfen bin, fo maren fie boc^ in biefem Sanbe

unleiblic^er aU je» SSon ie^er l^aben mic^ brei ^inge »erfolgt:
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Untvtffcn^eít, ^tib unb Sí^^ífí^) ^^^ 9íí)eumatíémcn, bíe mtcl^

aber ^ter quälten, ^^teíten an, btö kí) nací) (Bpankn jurüdífe^cte,

Drei Salare bracete iá) in ^ailmb ju; aber fafl nur aU cín

bettlägeriger SÍJíenfc^, ber bíe S5aífen ber Detfe taufenbmaí

überja^ít» 3c^ fonnte auc^ níc^té S5ebeutenbeé t)orne^men,

teííó meíí íc^ níemaíé aufgeíegt mar, anbernteííé aber a\xá),

metí bíe ílbungen beé ©eífleé unter (Soibaten nur meníg flattí

fínben.

3c^ befam ¡^ujl: Xurín ju fe^en, unb jur ©träfe für meine

(Sünben mar bk^ im Dezember, einer '^zit, mo eé feine SBege,

fonbern an i^rer (Steííe nur g^íüffe gibt; ba eó aber bei

meiner 5íuéreife fcl^öneö SÖetter mar, fo íieg id) nxiá) täufc^en

unb glaubte, ba^ eó fo bauern mürbe» 5(íó ic^i aber nac^

^ufaíoreó !am, fing eö fo an öom ^immeí ju gießen, bag

nic^t Stiegen, fonbern 2Bafferfiri)me nieberpürjten, biz in furjer

3eit aile (©puren ber 3öege t>ertiígten. 3c^ fam nac^ Xurin,

unb meil iá) Ui meiner 2(nfunft fo mibrigeö SÖetter erlebt

i)atU, Uizh ici) mit einem anberen ©panier jmei ^onaU boxt

Die yizM maren fo bic^t, ba^ biz SJienfc^en auf ber ©äffe

einanber jiiegen, o^ne fic^ ju fe^en. ©ie entflanben, mie man

bort bel^auptete, burc^ biz ^áí)z beó ^o, ber nal^e hzi ber

^tabt öorbeifiiegt, abgefe^en baüon, ba^ noc^ burc^ bk (Btabt

mlz ^öafferbäc^e rinnen» 3c^ fe^e aber, ba^ in ©panien ber

©uabaiquiöir burc^ (^z'oilla fliegt, ber mafferreic^er ifl aU

ber ^0, unb manchmal fo anmäc^fl, ba^ er ben größten Zzil

ber ^tabt überfc^memmt unb ba^ ganje Jelb t)on Xablaba

ju einem fd^iffbaren ©ee mac^t, unb bod^ í)ábz iá) niemals

bergíeic^en Díebeí gefe^em ©ranaba mirb fogar t)on jmeí

©trí>men bemäffert unb öiel me^r S5äc^e rinnen burc^ biz

©tragen aU in ¿lurin, aber bennoc^ fie^t man niemals ber^

gleichen ginflerníé ober dlzhzl

^ci) unb ber anbere ©panier mo^nten in einem Sßirtel^aufe,
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mo tc^ mtcl^ in ber größten ©efa^r unb jugíek^ in ber U\im

©ciegen^ett befanb, ein feíiger Wläxt\)ut ju merben, bie mir

j[e im 2ckn aufgeflogen i\i. €é afen meíe 3)?enfc^en bort

ju SDiittag, unb ic^ unb mein ^amerab jitanben unb trxixtctcn

barauf, ba^ fie fertig n?ürben, bamit tviv uñé nieberfegen

fönnten, aU ein aíter SDíann öon ungefäf)r fünfzig Sauren

mit SJorfag anfing, öon ber neuen Síeíigion ju fprec^en, üon

ber reformierten Síeíigion, meíc^eé SÖort er oft tpieber^olte*

OhQkiá) er t>on (5Jenf gebürtig mar, fo fprac^ er boc^ fe^r gut

itaiienifc^, unb ba er (Spanier fa^, ferien eö i^m gut, bk

Stimme íauter ju er^ieben até nötig mar* Unb jmifc^ien einem

^utrinfen unb bem anberen fagten fie ^egereien, bk ju ber

SBeinfeiigfeit ber Seute gut pagten* 5í}íein ^amerab riet mir,

ba^ ki) fc^weigen möchte; unb inbem fie auf ba^ SBo^í i^rer

S5efenner ©efunb^^eiten tranfen, fingen fie mieber an, t)on ber

neuen Oíeíigion unb t)on ber reformierten Síeíigion ju fprec^en,

fo baf5 fie mic^ jmangen, ju fragen, meiere 9íeíigion bk^

benn fei unb mer fie reformiert i}ahc* @ic antworteten mir,

ba^ eö bk 9íeíigion 3efu ^^rifti fei unb ba^ SDiartin Sutl^er

unb 3of;ann ^abin biefe reformiert l^ätten» 33et)or ic^ noc^

mel^r 5Sorte anhörte, fagte ic^ ju i^nen: eine feine S^ieiigion,

bk i)on jmei fo großen Negern reformiert ij!» ^aö ganje

^auó fam in Síufru^r, unb eö fieíen fo mU X)egenningen

auf mic^ unb ben jmeiten ©panier, ba^^ menn mir nicl^t eine

Xreppe erreicí;t Ratten, man unö in ^tüde genauen i)ätU* Die

Sßirtin befd^imic^tigte enblic^ bk Sachen, inbem fie i^nen fagte,

ba^ fie mo^í jufe^en möci)ten, maé fie täUn, benn mir mären

öom ^erjoge l^ier^er gefegt Der l^ärm ^örte auf, benn biö

jie§t l^atten fie bem *^erjoge öon (Saoopen ben ©ei;orfam

nocí) tiic^t t?ermeigert, obgleich fíe i^n ber römifc^en Jiircf)e

öerfagten»
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S^terteó Capitel
3c^ gtng í?on ^urín nací) 9)?aí(anb ^müd. 3c^ í)atU erft

bíe 2íbftc^t nac^ glanbern ju ge^en, fanb aber feine ©eíegen^eít

baju, abgefei^en bat>on, ba^ kí) prte, bíe Xruppen t>on gían^

bern feíen fc^ion auf bem SJíarfc^e nac^ ber !íombarbeí ¡be^

griffen, unb ba§ ic^ mit ben namíic^en Xruppen bereite in

gíanbern M bem ^uptjlurm auf 3)?aaftric^t*^ gen^efen mar»

Dafeíbft ttjar mir tttr>a^ fe^r (Spag^aftee begegnet, maé fel^r

fc^íimm l^ätte ablaufen fönnen, ^ei ber ^lünberung ber ^tabt i

namíic^ ern?ifc^te icl^ ba^ eríefenfte Síeitpferb unter aííen, bit

fic^ in einem ber erpen ^aíafle befanben» %U icí) miá) auf

feinen ÍKüdm gefc^n^ungen í)attc unb bit (Btabt t>eríaffen moííte,

galoppierten me^r aU breif)unbert Jpengfte linter mir í)n]

benn ba^ ^ferb, bat id) in ^efig genommen í)atH^ war eine

läufige ©tute, unb märe ic^ nic^t eilenbé öon i^jr ^erunter^

gefprungen, fo í)attc id) bit SSorber^ufe ber fie öerfolgenben

Sieb^aber grünblic]^ ju fpüren bekommen» Wltin ©efäbrte

reifle nac^ glanbern, unb icl), um nacl^ 2!}2ailanb jurüdíí

jufommen, fanb einen SBagen, auf welchem íc^ in ©efell?

fc^aft t)on t>ier ^enfern reifen mugte, bit ebenfo groge ^eger

tt)aren, mié bit anberen» ^á) mar fefl- entfdf)jloffen, ju allem

ju fc^meigen, maó fie and) fagen möchten, moburc^ ic^ fo fe^r

i^r J^tx^ gemann, ba^ fie, fo \tí)t fie auc^ fonjl bit ©panier

Raffen, auf ber ganzen Steife fe^r freunblic^ gegen miel; maren

unb mir taufenbmal fagten, ba^ id) tin liebenómürbiger ©e^

fellfc^after fei. Diefe !2eute finb fonfl-, menn eö fic^ nur nic^t

um i^re 9ieligion ^anbelt, mir!lic^ aufrichtig, umgänglich) unb

machen gern anberen Vergnügen»

(Bit liebFoften mic^i auf ber 9ieife, unb plögltcl; jmifci^len

jmei Firmen beó Xicino manbten fie fid^ ah\titt, auf einen

Sßalb unb eine 23ergFette ^u, mo fie, mie fie fagten, einen großen

[ilefromanten befuc^en mollten, um i^n über einige fe^r mic^^
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tíge (Siel^eimniffe ju befragen, 3ung, \vk iá) mar, unb ein

greunb t>on D'íeuígfeíten, freute eé míc^ fel^r, ^íer ctxva^ ju

feigen, maó mir noc^ ntemaíé öorgefommen mar» 2Bír gingen

eine 5Seiíe burc^ ben 5®aíb, bié mir an ben Juß beó ©ebirgeö

gelangten, mo fic^ bk 5!}?ünbung einer ^o^íe jeigte, mit einer

Züt auá rol^be^auenem J^oíj, bk öon innen uerfc^íoffen mar»

®ie fíopften an, unb eé murbe t)on innen mit einer raupen,

tiefen (Stimme, bk etmaö g^eieríic^eó í)attt^ geantmortet Die

Xür marb aufgemacht, unb bk ^eftaít bes Sauberere jeigte

fici} in einem braunen ^emanbe ooííer Jíecíen, ba^ mit Linien,

^cbiangen unb ^immeíéjeicl^en bemalt mar» 2íuf bem ^opfe

trug er eine grofe 5i}?üge mit ©oíféfeíí gefüttert, nebfl anberen

Dingen, bk feine ©eflaít furchtbar machten, fo mie eö auc^

ber £)rt mar, meící)en er bemobnte» 3ene ^bedeute auö ©enf

fprac^en mit i^m unb machten ibn mit ber Urfac^e i^reö

J^ommené begannt, unb mie fie, t>cn feinem großen S^tufe an^

gejogen, fic^ feineö íKaU^ in einer mid^tigen (^acl^e bebienen

moííten» 5ínfangíic^ molíte er feine ^unfi: í>eríeugnen; enbíic^

aber hxaá)tm fie eé boc^ burc^ bitten unb ©efd^^nFe bal^in,

ba^ er fid^ l^erbeiíaffen moílte, i^re 25itte ju erfüííen» SÖäl^renb

fie mit i^m fprac^en, betracl^tete ic^ ba^ 3nnere ber ^o^íe,

meiere öoUer Dinge mar, bk 5urcí;t unb (^c^redíen erregen

Honnten; benn man \ai) Xeufeíégefic^ter, Sömen, Xiger, Jaune,

Kentauren unb anbere ä^nlic^e Dinge, bejlimmt, aííen, bte

^ereintreten möchten, ©rauen ju erregen; manc^eö mar ge^

malt, anbereö plaftifc^, burc^ meiere Dinge er 3U tjerflel^en

geben mollte, ba^ er mit einem ©eijle Umgang unb g^reunb^

fc^aft pflege» €r fprac^ lange mit btn g^remben, erjä^lte

ibnen t>on feiner großen '^aá)t unb jeigte i^nen mU 3ttmelen

Don öerfc^iebenen beuten unb großen Jperren, bk er i)on biefen

für bk t>ielen ^el^eimniffe bekommen, tvúá)t er i^nen ent^

btät l^atte» ^a er bemerkte, ba^ ki) me^r bk ^unft beob?
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achtete, mit tvtUí)a et feine Spöi)U auógefd^tnücft l&atte, fo

fragte er fíe nac^) mir, weil ki) an \i)uv Unter'^aítung feinen

Zeil nai)m. @ie antmorteten i^m, baf ic^ ein (Spanier fei»

2)er Oiefromant fagte l^ierauf: 3ci) mag meine ©e^eimniffe

t)or (Spaniern nki)t jeigen, benn fie finb ungläubig unb fc^arf^

finnigen ©eifteö^^

Sßorauf fie antttjorteten : ^i)t fönnt aííeé in feiner (^Jegem

njart t>ornel^men; benn obmo^í er ein ©panier ift, fo ifl er

boci) ein hxauv ^ann unb ein guter ^"amerab* — €r ent^

fc^iof fic^ alfo, eö ju tun unb rief einem ©eí;i(fen, ber fo

fürd^teriic^ auöfa^, ba^ er mir trirfíic^ ein teufet ju fein

ferien» 2Bir gingen in ba^ innere, n?o er feinen Spiritus

familiaris í)atk. Dieé jmeite ©emac^) mar zin ñeiner 516^

fc^íag, noc^ finperer aU bk t>orbere ^ö^ie, mit einem ©atter

umgeben, innerhalb beffen ein puítai^nlicí^eé ©eftelí war, unb

auf biefem ein groger (?)íobué t)on @íaé mit einem ^l)(>í)abit

runb um^er, ba^ mit grofen ^uc^ftaben gefd^rieben ttjar;

in ber WlitU beö ©(obué mar ber ©eift, ein 9}?änniein üon

ber Jarbe beö (íifené, beffen rechter 2írm gerabe auf bic ídmí}^

ftaben ^u auégeftredít mar» (iin Sínbíicf, ber in ber Xat

@c^re(fen erregte» ^r fprac^ ju bem ©eifl-e in einer langen

9iebe unb erinnerte i^n an bie aiu 5ieunbfc^<xft, bit fie feit

fo mUn 3ai)nn miteinanber gepflogen Ratten, um i^n ba^in

ju bringen, auf alle i>orgelegten fragen miliig ju antmorten»

Jpierauf jog er einen großen J^anbfc^ul^ an, unb nac^bem bic

gragc t)orgelegt mar, er^ob er bit Olecl)te unb rief i^m ju :

2iuf, fc^nell bann! Der ©eift breite fic^ um unb mieé auf

einen ^uc^ftaben» Der ^^uberer jog ben Jpanbfc^ul^ auö unb

fcl^rieb ben ^U($ftaben auf, meieren ber ©eifl bejeic^net l^atte.

»hierauf jog er ben »^anbfc^u^ mieber an unb er^ob abermals

bit Jpanb, inbem er i^m jurief: Leiter! Der ©eift brel^te

ficl^ unb bezeichnete einen jmeiten ^uc^ftaben, unb auf biefe
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SBeífe f\ií)v er mit J^agen fort, bíó er je^in ober jmölf SSuc^*

jiöBen aufgefc^ricben ^atte, m meieren auf bk garage hn

Genfer fci^ion eine Síntmort ent^aíten tt)ar, bie i^nen groge

greube machte» 2)a ic^) fa^, ba^. er, um jeben einjeínen 23uc^í

jiaben aufjufc^reiben, ben »^anbfc^u^ ahU^tt^ fieí ic^ auf einen

SSerbac^t, unb aíé er tt)ieber mit bem Jr^anbfc^u^ auf btn

©(obué beutete, ri§ ici) ii)m benfelben fc^nelí am 3^Í9^fít^9^^

ttjeg unb fül^lte im ^in^tx einen jiemííc^ großen garten ©egen^

ffanb, morauf ic^ bm 9lefromanten fragte: 3jl ^kt nkf)t

ein 3)iagnetpein brinnen? €rfc^ro(fen unb öerbriegiic^ tranbte

er fic^ ju ben anberen unb fagte: ^ci) fagte eé ja, ba^ bk

©panier fc^arffinnig finb, unb ba^ ki) in i^rer ©egenmart

nic^tö t>orne]^men n^oHte» Daö ©eí)cimnié beftanb nun barin,

ba^ biefeö fleine ©eiftc^en auö einer fe^r leichten SJíaterie

gebííbet ttjar; fein recateé ^rmc^en tvat öon €ifen unb ttjurbe

üon jenem flJiagneten angezogen, mit meíc^em ber 3^iií>^í^^^

nacl^ bem S3uc]^fl:aben mieö, bm er hvami)U^ fo ba^ ber ans

gezogene ©eifl: fic^ halb l^ier^in, halb bort^in brel^te, um
ii)n 5U bejeic^nen*

Die ©enfer ttjaren t>ertt?unbert, fomo^í über bk gein^eit,

mit ttjeic^er biefer Wltn^dfy bk Seute hinterging, aU ana) über

bk meinige, mit ber ic^ feine (Schelmerei erfannt i)atU* Sín^

fango maren fie üerbriegíic^, baß i^nen bk gíüdííic^e 2Beió¿

fagung beé ©eifteé nun nic^t in (irfüHung gelten !önne, ben

fie für einen $teufeí gel^aíten Ratten; aber nac^^er freute fie

bk €nttäufc^Mng» Der '^anUut hat fie, mic^ ju bereben, ba^

iá) ihm ben ^axtt niá)t t>erbürbe; benn er erhielte baburc^

fein lieben, o^ne jemanb (Schaben ^u tun; benn er h^^tz bm
9luf eineó augerorbentíic^en SOianneö, ^i^ ^rfinbung tt?ar

mirfiic^ fel^r finnreic^ unb ber D^aturíe^re entfprecí^enb unb

íonntc alé eine Xafc^ienfpieíerei moí;í ^inge^en: wenn aber

bergíeic^en aU €rnfi: gebraucht tt?irb, um grobe 3cttümer ju
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öerbretten, fo í|i cé unerlaubt, bk ^äufc^ung ^u i>cför=

SSÍV gingen fort unb liegen ben 25etrüger fe^r niebergefc^íagen

jurücí» ^ie (5íenfer mipiííigten eé aber unb machten mir

SSorttJürfe, ba^ ki) \i)n fo gefränft unb i^m aííen SJíut be^

nommen l^atte, feine ©c^eímereí fortjufegem 3c^ fragte fie:

SÖaret il^r benn nic^t erfreut, aU cmi) biefeö ©e^eimnió Fíat

würbe? (Bk fagten: 3ö- 3c^ fu^r fort: ^benfo merben fic^

aííe anberen freuen, bk eé erfafiren, unb eö liegt ttjeniger

baran, ba^ biefer 3}íenfcí)i feinen Oluf unb fein €infommen t^er^

liert, aU ba^ man einen fo verbreiteten unb t^erberblic^en 3rrs

tum mie biefen förbert

3n biefen unb anbern äi)niic]f)en ©efpräc^jen !amen tüir

nací; 35ufaíora, einem £)rte im (^taaU von 51}íaiíanb, n>o bie

Genfer mic^ tjeríiefen unb iá) meine Sleife fortfegte»

günfteö Kapitel

Sc^ Föm nad^ SJiailanb jurüdí, unb fo n?ie biefe <Btabt an

aííen Dingen Überfluß l^at, fo befigt fie auc^ öieie gelehrte

fOiänner, bk ebenfomo^í in ben SÖiffenfc^aften tvk in ber

SDiufif erfahren finb, in tvúá)zx Don Slntonio Sonbona, ber

^räfibent beó bortigen 5!)?agijlraté, fic^ tjorjügíic^ auéjeic^nete*

Sn feinem ^aufe mar fafi: immer eine SJerfammíung ber

t>ortreffíic^|íen SDhtfÜer, fomo^í (länger aU anbere SSirtuofen,

unter benen oft t)on allen, bk in ber ^nft einen D^lamen

l^aben, bit 9lebe mar» €ö marb bort bit ^eige^^ mit ber

größten S^ortrefflic^feit, ba^ €iat>ic^orb, bit J^arfe unb bit

Saute gefpielt, unb alleö von ,^ünjillern, bit auf biefen Sn-

prumenten bit t)orjüglicí)fi;en marem

2(n einem Xage, alé man gefungen unb gefpielt l^atte unb

alle nod^ im €nt3ücien maren, marf einer bit grage auf,

míe tt fomme, ba^ l^eutjutage bit ^u\if niá)t bk nämlicl^en
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SBírfungen mef;t l^eröcrbrmge, mt fíe im Síítertum ^úan

í)aU, bk ©emüter ju tnt^üám unb fíe ganj ín baé, it>aé ím

©efangc vorgetragen mi'rb, ju tjerfenFen unb ju oermanbeín,

míe man t>on 5(íe;anber bem ©rogen íiejl, ba^ er, oíé ber

trojanifc^e ^íeg gefangen murbe, mit Ungejiüm auffprang,

ba^ (Bcí)tr)at jog unb ín bíe !2üfte l^íeb, aU menn er feíbjl:

t>or Xroja tt?äre*

Sei; fagte Ijíerauf: ^aéfeíbe íjlt jegt nod^ mogííc^ unb

gefc^íel^t auc^ tvoí)l mxflkí). — Wlan antmortete mir, ba^,

feít bíe en^armonífc^e 3}?ufíf t>eríoren feí, bíefe SBírFung níc^t

mel^r möglich ttJäre, — Sei) ermíberte: ©erabe mit ber en*

l^armcnífc^en ^unfl fc^eint eé mir nic^t mogíic^, fo mi ju

erreichen; benn ba bíe SSortreffííc^Feít biefer 5Díufíf tn ber

Xeiíung ber (^emitone unb 2)iefíé tjeflel^t, fo Fann bk menfc^^

íicl^e ©timme fíc^ niemaíé in bíe t>ieífac^en (Semítonen unb

Diefíé fügen, n?eíc^e bíefe Gattung forbert» 3cner donata)

ber 2í}íufif, ber 5íbt ©aíinaé, ber bíefe ©attung ermeift f)at,

überíieg fíe ba^er auc^ ganjíic^ bem ^íat^ic^orb, ba er meinte,

ba^ bíe menfc^íic^e «Stimme nur mit groger ^üí)c unb S3efc^mer

nachfolgen fönne, 3c^ fa^ i^n b<x^ ^íat>ic^orb fpíeíen, meíc^eó

er in ^alamanfa jurüd^íief, auf weichem er mit ben ^änben

Sßunber tat; aber niemaíé moHte er bk SQíenfc^enflimme ba^^

feibe tun íaffen, obgleich eö bamaíé im ^^ore t>on ^alamanfa

grofe ©änger t)on treffííc^en (Stimmen unb öieier Siffen^

fc^aft gab, unb ber ^ireftor beöfeiben, Suan ^'laöarro, jener

groge ^omponift, mar, Sßao fic^ aber mit ber biatonifc^en

unb cl^romatifc^en Xonart auéric^ten lägt, ba fíe aííeé ba^

befi^en, maé erforberlic^ ijl, fo n>irb eó fic^ täglich J^ig^n,

23ei ben fpanifc^ien Sonaten, bk fo augerorbentlicl^ an^bmd^^

öoit finb, fie^t man faji täglich biefeé Sßunber, 9lotmenbig

baUi aber ift, ba^ ba^ ©ebic^t augerorbentíic^e unb fc^arf^

finnige (^Jebanfen ^aU, unb ba^ bk Sprache t>on berfelben

215



5írt fcí ;
jweítené, bag bte 9}2uf{B fo fe^r bíe Xcc^ter bíefec

©ebanfen feí, ba^ fíe, tt?te aué bem Snnerften berfeíbcn, l^er^

í>orgeí)c; baé Dritte ífl, bag ber länger ©eífl: unb ©efül^l

befíge, um tt)ürbíg ©ebíc^t unb 9}íuft£ auéjubrücfen ; unb

oíertené, ba^ ber 3"^örer mit ^mpftnbung unb ©efc^macf

entgegenfomme» Unter bíefen 25ebtngungen mírb bíe ^u\if

immer nocí) SSunber tun. ^d) Un ein ^tn^t bat>on geraefen,

ba^, <xU jmei SJíufifer auf treffíic()e SSeife in einer ^^lac^t

bíe €anjone fangen:

„9íei§ auf bíe Síbern meiner l^eigen S3rufl''''
^i,

bíe ííeibenfc^aft, bíe bieé einem Síitter erregte, ber fíe jum

fingen t)eraníagt ^atte, tt)aí)renb bit Dame l^eimlic^) am gern

fl^er ftanb, fo grog n^ar, ba^ er einen Doíc^ na^m unb fagte:

J^ier ifl ba^ 3nflrument, reigt mir bíe S5rufl unb bíe (^in^

gettJeibe auf! Die «Sänger fomol^í, míe ber SSerfaffer beé

©ebic^té unb ber ^\i\if wann »olí (^rftaunen; l^ier aber

trafen afíe jene ^ebíngungen jufammen, melcí)e erforberlid)

fínb, um biefe SSirfung ^ertjorjubríngem

Sílíen ©egenmärtigen gefiel biefeé; benn fie maren aííe in

ber SBíffenfc^aft ber Wln^it fe^r erfahren. — Unter bíefen

unb a^nííc^en 25efc^äftigungen t>erfíog ba^ Men unter poeten,

bíe bíe ^oefie, unb unter (Soíbaten, bíe bíe Söaffen liebten.

Damalé übten mir uñé nic^t nur mit bem Spief unb ber

2í}2ué!ete, fonbern jugleic^ mit Degen unb Dolc^, großem

unb fleínem (Sc^ilbe; benn eö gab bort tapfere unb cbenfo

gefc^icite ^Oiänner, unter benen oft (Sarranja^^ genannt mürbe,

obgleich mit bem Don Suié ^ac^eco be ^laröaej ben ^orjug

gaben* Denn in ber ma^r^^aften ^^ilofop^ie unb SCIÍat^ematif

biefer ^unft unb in ber Slnmeifung, bit SGÖunben beizubringen,

übertrifft er alle grü^er^ unb ^egtlebenbe.

So t>erflog bat ieben in ber £ombarbei. 5Díeíne ©efunb^

i)tit aber mar Jjon ber feud^ten Suft beflänbig gejlört, fo
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baß kf) mkí) entfc^íog, nací) (Spanien jurücfjufeí^ren, menn

kí) juöor SSenebíg gefe^en í)a6en tviixbt; unb eé ergab fíc^

baju eine gute ©eíegen^eít Denn bamaíé brac^ bk Infanterie,

me bk 9íeiterei aué bem SDíaiíanbifc^en auf, meící^e bk ^ai^

ferin auf »enejianifc^iem (BákU empfangen n^olíte, um fie

bann ju begíeiten unb in ©enua cinjufc^iiffen» Diefe ucr^

treffíic^en Xruppen gingen bi^ €rema, mo fie bk faiferlic^e

SQíajejlat fcv empfingen, tvk eö einer fo großen Dame jufam^^^

3[^on bort ging ic^ mit einem ^ferbe, ba^ kí) liß ^ier^er

umfonfi: gehabt l^atte, über bm giuß, inbem ic^ bem ^ferbe?

jungen erfíarte, ba^ kí) ií)m ben S^eft beé 5ßegeö hi^ 33enebíg

beja^íen mürbe, Diefer richtete fic^ aber fo gut ein, ba^ er,

o^ne ein SBort ju fagen, mic^ in ber erften (Sc^eufe \i1^m

ließ, Dieé Örtchen tt?ar fo fíein, ba^ id) hin ^ferb finben

fonnte, ja ic^ fanb faum jíemanb, ber mir nur ein freunbíic^eé

SBort gefagt í)atU^ njeií ic^ ein Spanier unb in ber %xú(í)t

eíneo 8oíbaten n?ar, fo ba^ meber Jpofíicí)feit, ^xtnnbliá^hit

nocí; auc^ ©ebuíb mir üvoa^ ^eífen ober eó ^inbern fonnten,

bú^ iá) 3U Juß unb o^ne 25egíeitung bmá) ein unbeFannteö

2anb, tvñá)t^ btn Spaniern ^öc^ft auffäffig i% manbern mußte,

3c^ ging über eine ^bene, unb bie Seute fagten mir fogar nur

ungern ^Sefc^eib, ob ic^ auc^ auf bem uci)ten SBege fei, ^aci)^

btm iä) aifo ben ganzen Xag mit S5erbruß gemanbert war unb

nic^t n:)ußte, mo iá) ein!e^ren foííte, inbem bie (Sonne fc^on

unterging, fal^ ic^ einen ^beímann fommen mit einem gaíFen

auf ber Jpanb, ber ben SSeg Freujte, btn iá) ging, (Somie

er ^mic^ fal^, 'i)itlt er an, W iá) ií)n erreichen Fonnte, tt)aó

eine geraume ^tit mährte, ba iá) ebenfo meíanc^oíifc^i aló

ermübet einl^er^inFte, 2ilö ic^ ju \i)m Fam, fragte er mic^ mit

3eic^en t>on 3}2itleib, ob ic^ ein fpanifci^ier (Solbat fei? ^á)

antwortete: Sa; worauf er erwiberte, ba^ erft in großer

Entfernung t>on l^ier ein Jpauó liege, in welci)em icl^ bi^ dlaá)t
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jubríngen fönne; id) möchte ií)m bamm má) feiner Sanb?

mo^nung folgen unb bort btö jum Wlot^m auéru^en, ^á)

foígte t^m, obmol^í mit einigem 2írgttJo^n» X)a iá) aber über^

iegte, ba^ Seute öornel^men ©tanbeö fafi immer mol^íerjogen,

wal^rl^aftig unb mitíeibig finb, fo entfernte tc^ jeneö ^DJígí

trauen i>on mir, meic^eö ic^ in einer anbern ©efeíífc^aft ttjo'^í

i)ätU í)abm fönnem

^uxä) groge (5iärten, bk mi}t Ui bem i^anb^aufe njaren

unb fc^iec^t bebaut unb votier Unfraut fc^ienen, gelangten

tt){r jum Jpaufe feíbfi:, öon mo uñé t>erfcí)iebene Diener, alle

fiinfc^imeigenb unb meíancl^olifc^, entgegenkamen, uñé ju emp^:

fangen. Daó ^aué, in ba^ tt)ir traten, tvüx ^tmx ein grogeö

(Bthäubc, aber eé mar i?on allem entblößt, n?aé S^ergnügen

gett)ä^ren fonnte; benn bk ^tapeten maren alt unb fc^trarj,

bk Diener öerbrieglic^ unb fhimm, unb ba^ ganje ^auö t>olí

^tib unb Xrauer. 3c^ mar fe^r betreten barüber, unter ^tn^

fc^en geraten ju fein, bk mir (^c^auer einflößten; jugleid^

befiel mic^ ber 2írgmo^n, ba^ ki) i)kx niá)t fieser fein bürfte»

Der Olitter i)atU ba^ 5ßefen eineé 5!}íanneó, bem ba^ ^erj

gebrocl^en mar; er befahl feinen S5ebienten nickte mit SÖorten,

fonbern nur mit ^dd)tn; fein 2(uéfe]^en aber mar blaß unb öoll

Sngrimm. €r rief mic^ jum 5ibenbeffen, ju melc^em ic^,

mie gefagt, baß größte S^erlangen trug; nur fürchtete ic^,

meil ic^ fc^ion t>iel Unglüdi erlebt ^attt, baß mir öon neuem

etmaö SSibermärtigeö begegnen möchte, ^á) fpeifle ebenfo

pumm mie ber Splitter, melc^er mir gegenüber faß; au^

magte ic^ eé nkí)t^ ií)n ju fragen, benn ber ma^re gute Um^

gang befielt barin, fic^ ber Saune berer gleic^jupellen, mit

benen mir in ^efellfc^aft finb.
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2ÍÍÓ bíe ^íbenbma^íjeít beenbct tvcit unb er bit X)imtt

fortgefcí)ícít í)útk, fprac^ er mit tiefer (Stimme, bíe auó ber

innerjTen 23ru)l: ju fommen fd^íen, ju mir auf foígenbe SGBeife:

©íücffelig finb biejem'gen, bit o^ne 3[^erpfíicí;tungen geboren

trerben; benn fíe merben i^r fd^íimmeo ober guteé ^lixd

üBerftel^en, o^ne ba^ eó i^nen (Sorge mac^t, waé frembe

5!}íenfc^en t>on i^rem Seben fagen n^erben, Der arme (Solbat,

tvtnn er feine ^flití)t erfüílt ^at, ge^t in fein S5ett, um
auéjuru^en* Der 23eamte unb aííe 2lrbeiter biefer 2írt finben,

tüenn fie il^re ^efc^áfte t)oííenbet ^aben, in ber Wlu^t ií)xt

Síu^e» 3íber me^e bem, auf meieren í>ieíe 2íugen fe^en, ber

t>on oieíen geehrt wirb, ber t)on bem Urteiíe mltx abfängt,

ber ber S^eríeumbung í>ieíer unterworfen ifll 3c^, ^err <^oU

bat, wiíí mic^ baburc^ erquicfen, ^ná) mein Ungíü(f ju er^

jadíen; nic^t beél^alb, aU fediten mir 3}íenfc^en, benen ic^

eé mitteilen fönnte, fonbern barum, weil ic^ nic^t mit ^t^

kannten unb naiven ^^ugen beéfelben barüber fprec^en wiíL

3cí> tjerfíc^ere €uc^, ba^ Heiner öon biefen Dienern bit Ur-

fac^e meinen €íenbé fennt; benn obgíeic^ ^í)t fie t>erfc^üc^tert

fel^t, fo wiffen fie bo^ nic^t me^r, aU waó fie auf meinem

3intlig gefc^rieben íefen.

3c^ i)in ein Siitter, weicher mel^rere S^afaííen í)at unb SSer^

mögen genug beftgt, ba^ er ru^ig íeben fönnte, wenn S^eic^*

tümer bit diní)t gewährten. S^on 3ugenb auf füllte ic^ feine

D^leigung für ben ^of ober baö ^eiärme beö S^oífé, burcl^

welche man ba^ 2tbtn ltiá)t befíecft unb bit '^tit t>erfc^wenbet,

fonbern ic^ litUt bit ^infamfeit unb íanbíic^e Unterl^aítungen,

fowie btn %dtxhan, bit ^fíege beé Objleé unb ber ©arten,

bit gifc^erei, bit 3agb beé ^ilbt^ unb beé ©efíügeíé, unter

weichen €rgö^ungen ic^ einige 3a^re ^ingebrací)t unb mein

ganseé €infommen mit bem größten S5ergnügen öerje^rt ^aht,

ínbem iá) jugíeic^) Síeifenben mandf)e SBo^ítat erwieó» i^inen
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großen Xeií meiner SuQ^nb brachte íc^ unverheiratet ju, benn

ic^ l^íeít bíe ^^e für eine große üíaji, bk miá) in dien meinen

Vergnügungen nur i)inbern fönne, Da aber ber SBec^feí in

ber SSeit nottt)enbig iji unb ber »^immel unferm Seben manc^er^

iei 25egeben^eiten jufc^idít, öom ©Uten jum S3öfen unb t)om

S5öfen jum (Sc^íímmeren, ober umgefe^rt, fo gefc^a^ eö eineö

Xageö, ba^^ aU ki) mit einem J^^Ifen auf ber einen

gaufi- unb einem ^erj, um ii}n ju füttern, in ber anbern,

jur Sagb auegeritten mar, mir pío^íicí) mein J^erj fo cr^

fc^üttert unb ein S3iíb meinem ©emüte fo eingeprägt würbe,

ba^ eé feitbem nic^t erlofc^en ift unb niemaíó öeriöfd^t merben

!ann» Unb jmar gefc^al^ bk^ auf foígenbe SBeife» 2líé ic^ im

2íngeficí)te t)on €rema üorübercitt, fam auf bem engen ©ege

jmifc^en jmei ©arten ein Wläb(i)m jum SSorfc^ein, mit bem

fc^önpen 2ínt(ige unb bem ebeíflen Sínpanbe, tvk iá) fie nie

an einem fterbíic^en Sßefen gefe^en l^atte» ^ci) n?oííte i^r

foigen, aber in bemfeíben SíugenbíidE Fe^rte fie um unb öer*

fci}ioß ftc^ in ben ©arten» 3c^, in ^rflaunen t>erfegt über biefe

ganj außerorbentlic^e ©c^önl^eit, forfc^te fel^r eifrig nac^ \i)nm

©tanbe unb ^i)arafter unb erful^r, baß fie ein tugenb^afteó

5!}2äbc^en fei, nur t)on armen, niebrigen 0tern geboren» ^ó

ferien mir aífo niá)t^ (^c^mereé, fie burc^ ©efc^^nfe unb SSer^

fprec^ungen ju befiegen» Durc^ bit SSermittíung einiger Damen,

bíe fic^ oft nic^t weigern, bergíeic^en Dienpe bem ju íeiflen,

ber fie mit ©efc^enfen t)erpfíicí)tet, befucl^te iá) fie» ^an
fu^r in einer ^aroffe l^in, unter bem SSorwanbe, bit ©arten

ju befeí)en; aber fo fe^r auc^ aííe fie beftürmten, fo fonnten

fie bocí) burcl^ Feinen Eingriff i^re ebíe ^eufd^:l^eit erfc^ütterm

3c^ öerfuc^te ein ^ußerjleö, meií ic^ bit JpeftigFeit meiner

!íeibenfc^aft nic^t mel^r ertragen fonnte» 3c^ fu^r namíic^

mit ben Damen in ber Xraci^t eíneó grauenjimmeré l^in,

waó baburc^ ^rmogíic^t würbe, ba^ iá) jung unb o^ne S3art war,
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unb btcfev Umftanb tvat Urfac^e, ba^ meine 2te6e ben pc^jlen

©rab erreící^te, £)enn ba iá) mící; nun in treibíic^er ^e?

feíífc^aft ií)v fo na^e Sefanb, würbe kí) noc^i meit me^r t)on

bem ^anUv i^rer fügen Siebe entjünbet Snbem ic^ nun in

fo ärmiic^er Xracl^t bie ebíe ©efinnung, biefen ©íatij ber

^d}öni)tit, t)on ber Sßürbe ber (^c^am begleitet, nebft bem

tugenb^aften SBiberfianbe fai), fon?ie taufenb anbere Dinge,

bk an i^v leuchteten, fc mürbe ic^ gezwungen, jum ki^Un

'^kkl ju fc^reiten unb um fie anju^aíten* 2c^ nal^m fie,

um biefe fíagíic^e ^rja^íung abjufürjen, jur (íí)c unb 50g

mic^ ^ierl^er auf biefeé !t?anbgut mit ii;r jurücí, wo ki) mit

i^r in foicl^er 2khc unb J^^eube, t)on i^rer @eite tvk oon

ber meinigen, íebte, ba^ feine eine (Stunbe 2íbtüefen^eit beó

anbern ertragen íonnte» 2Öenn kf) auf bie S^gb ging, fo fanb

id) fie bei meiner 'Siüáhí)x in Xränen unb fo ängfliic^, ba^

meine <^ee(e entjüift warb unb icf; fie öon neuem wie ein

gottíicí;eé SÖefen lichm mußte» (Sec^ö 3ai)re i?ergingen in

biefer SÖonne, bit beneibenéwürbigften, bit icf) je gelebt l^atte

ober noc^ íeben fann,

3n ber ^áí)t t>on ^ier wo'^nte ein unbebeutenber Sííenfcl^i, ber

nic^t i)on 2íbeí war, aber einige Xaíente befaf, bit jwar nic^t

auégebiíbet, fonbern nur im D^laturjujlanb t^or^anben waren;

benn er wußte ein Sßenigeö öon Wln^it unb íeiflete aucí) ein

©eringeö in ber ^oefie, (^r feíber ^ielt \iá) für einen ^ann
t>on ^ebeutung; in bem ^rte feíbft aber, wo er Uhtt, war er

nic^t geachtet, unb man na^m him fonberíic^e SíüdEfic^t auf

i^n, liefen na^m ic^ aíó ©efeíífc^after ju mir, bamit er

mir mancipe (Stunben, in benen ic^ müßig war, vertreiben l^eífe.

3c^ gierte i^n mit ^íeibern, icb gab i^m meinen ^ifc^), er war

ber ^wátt Eigentümer meinen SSermögene, unb furj, ic^ 30g

i^n auö bem (Staube, bamit er einen Wlann t>on @tanbe t^or?

peííe, ber mir feíber ganj gíeic^ fein foKte, SSor^er unb
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amí) nací) memer ^Ser^eíratung ging er immer ju ^fecbe mit

mir auf bk 3agb, uní) menn er mübe tt)ar, fe^rte er naá)

bem !2anb^aufe ^ntnd. Diefeö mar, fett ic^ mic^ »erheiratet

^attc^ bk '^tit, in tvúá)tt er mit meiner (Gattin fprec^en fonnte
;

aucl^ fonnte ic^ nie einen Sírgmo^n feinetwegen faffen, bcnn

er mar an S[)iann t>on Bleiner ©eftaít, o^ne SDíanieren; feine

^äi)m maren gro^, feine ^änbe breit; er mar o^ne eine

moraiifd^e Xugenb unb jum SSeríeumben unb ^íatfc^en geneigt
;

boc^ tjerl^inberte ic^ eö meijienteiíé, ba^ er ol^ne mid) t)on

ber Sögb nací) Spanne ging, mel^r ben iüt^bm ber Seute ju

©efaííen, aU ba^ ki) ir^enbeine übU golge barauö l^ätte öer?

muten fönnem

^út biefer ^infc^iränfung erfc^ien jebe D^lac^t, in melc^er

ic^ nacl^ Jpaufe !am, ein ©efpenjl im harten, meíc^eé bk

jpunbe in 2íufrul^r brachte unb bk Diener erfc^re(fte» ^á),

fo mübe ic^ auc^ mar, flanb bann auf, um aííe SBinFeí beé

©artené ju burc^fuc^en, e^^e ic^ mic^ ju 23ett íegte, ob ic^

nic^t irgenbmo auf ba^ ©efpenjl: treffen möchte, (^omie íc^

mein 25ett í)eríie§, oerriegeíte fic^ meine grau í?on innen unb

macote nic^t mieber auf, í>i^ fie ficl^ überzeugt í)cittt^ kí) fei eó,

ber anfíopfe; benn fie fagte, ba^ ií)t ^ntfegen t>or bem ©e^

fpenfle fie ju biefer Sí^orfic^t jmínge* Die ©efc^ic^te mit

biefem ©efpenfie bauerte 2Bocí;en unb 3}íonate; ic^ bemerFte

aber, ba^ bk menigen D'íac^te, menn kí) brausen auf ber Scigb

blieb, fid^ fein ©efpenft jeigte* 3c^ fonnte burc^auó nic^t

barauf fommen, mo eé fic^ üerberge; bal^er befa^í ic^ in einer

9lac^t, aíé icl^ t>on ber 3agb gekommen mar, einem Diener,

ba^ er fic^ an bk ©artentür fteííen unb fc^arf auf biefe ^v^

fc^^inung aufpaffen foííe. ^cí) t>erfc]^ío§ mid^ mit meiner grau

in meinem ^i^^it^^*^ ^t^b martete, ob eö in biefer í^lac^t mieber

mie in ber »origen erfc^einen mürbe, aíé bk ^unbe mieber

auö ¡iieibeöfräften ju beííen anfingen; benn ba^ ©efpenft mar
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fo grog, ba^ eé ju bm Jenftern unb ^um Dad^e reichte,

Sei; \ianb auf, fo cíííg íc^ nur fonnte, unb aU iá) ben SSe^

bleuten traf, meldten ic^ an bie Gartentür gefteíít í)atte, fagte

bíefer ju mir: ©ebt ^uc^ feine SDíüí;e, gnäbiger Jperr, benn

baö ©efpenft ift €orneíio, ^uer ijertrauter Jreunb, ber biefe

(Sc^ieimerei anfteíít, meií er, fomie Sl^r ^erauége]f)t, fic^ bei ber

gnäbigen grau befinbet unb SSerrat an ^ucl^ ixbt 5Sie unb

burcf; meieren Eingang er ju \i)x Bommt, baß weig ic^ nic^t,

tt)enn ii)m niá}t irgenbein Xeufeí ^ilfe íeíflet; aber baß meif

ic^, ba^ iá) bk SSal^r^eit fage unb ba^ biefeö fc^;on feit t^ieíen

Xagen gefc^ie^t»

I^ic 2Öut, bk fic^ mir brennenb burcl^ aííe (5ingett)eibe

verbreitete, wat fo grog, ba^ kl), ii)n Ui bem fragen beö

SÖamfeö padíenb, ií;m I^oíc^ftoge verfemte unb rief: Olimm

bkß, bamit bu eö Feinem anbern fagft, unb meií bu eé mir

erfl- fagft, mú}btm bk Xat gefc^e^en ift* ^d) tvaxf ii)n in

einen !íeinen ^eííer unb t>erfdí)íog bk Xür mit bem Span^U

fc^iüffel beö *^aufeó unb beö ©ortend, unb äugeriic^i rul^ig^

fo fe^r mein 35ufen auc§ brannte unb mein Snnerfteö

Don ^iferfuc^t unb bem ©efü^I meiner ^ntel^rung jerriffen

n?urbe, ging icl^ íangfamen (Sc^ritteé, um untermegö noc^ mel^r

Raffung ju gewinnen» ^ä) fíopfte an bk Xür meiner grau,

bk fic^ fe^r furcl^tfam fíeííte unb mici^ ftagte, ob id) baß

©efpenfi fei; enbíic^, aU fie mic^ ernannte, öffnete fie jbie

Xür, unb ba fie meine garbe tjermanbeít fai^, tvaß fie be^

merkte, fo fel^r ic^ mic^ auc^ üerjl-eííte, fagte fie: Sieber

Wlann, tvk ift bm (SJeficI^t fo öeränbert? S^ermunfc^t fei baß

^efpenft unb tt)er eö erfunben i}at^ baß bkí) unb mici; in fok^e

Unruhe öerfegt. 3c^ verfteííte mic^ fo gut id) Fonnte, unb fagte,

ba^ mir nickte fe^íe» ^d) legte mic^ nieber; fie fuente mic^

mit i^ren gett?í)^níic^en !5íiebFofungen ju beruhigen, unb ic^

hinterging fie, inbem ic^ fo tat, alß ob n\d)tß gefc^^^en wäre.
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^cí) fc^ííef ireníg unb ^ká)t ^it 2ín6ruc^ beó Xageé jlanb

íc^ auf unb rief bíe Wiener ber ^cigb unb (S^orneíío mit fo

fetterer SQítene, aíé mir nur mogíicí) mar* 3Bir ^in^m ín

ba^ g^eíb unb trafen ben ganden SBeg meber auf gíugmilb

für bk Sagbüogeí noc^ auf anbereé ^ilb für bk ^unbe,

Díeé na^m icí; für eine übíe SSorbebeutung, unb aíé fic^ gegen

Síbenb ber SSerräter ^orneíio franf fteííte, um nur nac^ bem

Sanb^aufe jurü^juHe^ren, fo fc^í^te ici^ i^n fort unb trug

i^m auf, meiner grau ju fagen, icf) í)atU brei 2}íeiíen öon bort

einen Síei^er, ber jic^ bort aufí)aíte unb fönne bk^c dlací)t

ni(í)t Bei i^r fein, ba iá) mkí) Ui Xageéanbruc^ feiner ht^

mäcl^tigen moííe* ^r ging fel^r t)ergnügt mit biefem 5luftrage

fort, unb iá) hlkh mit taufenb ©ebanfen alíein, ben €nts

fc^íug ermägenb, ben íc^ ju faffen í^atte,

(SieBenteé ^a^pitcL

^a eé fpät mar, benn e^ fing fcl^on an bunfeí ju merben,

fo fci^idíte íc^ bk X^kmt fort, um auf ben Síei^er ju lauern;

unb aíé eé ^ací)t gemorben, begab ic^ mkí) fo fliíí aU möglich

naá) bem í^anbl^aufe, unb nac^ibem icí) t^ermitteíft beé »^aupt?

fc^lüffeíé eine Hintertür beé ©artené geöffnet í)attt, ging ic^

gerabeémegé nac^ bem Jí^'i'^^^ ^^^ (^orneíio* 3cí) öffnete

eé, fanb i^n feíbft nic^t, aber im Jínimer eine brennenbe ,^erje*

3c^ na^m ba^ ^kí)t unb ging in einen (^mí^ ber an fein

(Btmací) flieg, um ju fe^en, ob er fici; bort oieííeicí;t befänbe,

3c^ manbeite burcl^ ben ^aal, unb am Síuégang beéfeíben,

meíc^er in einen anberen, unteren (^aal führte, über bem

mein unb meiner grau 3^^^^^^^ ^^9/ f^^ ^c^ eine ¡Leiter an

bk SÖanb geíe^nt, meící)e hU in mein ©emac^ hinaufreichte,

unb am €nbe ber !ieiter eine Öffnung in ber 3Banb, fo grog,

bafi fie mo^í einen 3}íenfc^'en fapte, meldte t)on innen mit

einem auf íiíeinmanb gemalten 23i(be t)on Xi^ian^ bk ^iU
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5eó SAaró unb ber S^enué, öcr^ängt tt>ar» $8íó 3U bíefem

2íugcnb(t(fe ^atte íc^ mein Ungíücf níc^t geglaubt 3c^ na^m

bíe 2c\tct fort, bamít man auf ií)t má)t tvkbtv ^erabfletgen

fönnc, unb tvk ein 25lí^ eííte id) ju meinem Jítnmer hinauf,

tt)o ic^ gíeic^ anpocí)te, um fie unvorbereitet ju überfalíen»

5í}2eine grau fam, um bk Xür ju öffnen; er aber eilte fc^neíl

^in, um ben g^ug auf bk 2dUt ju fegen; ba er i^n ai>^

in bk ^uft fteitte, ftürjte er t>on oben herunter unb brac^

Uibc 25eine an bm ^nien, 3ci) t>erfc^íog bie Xür meinen

Jimmerö mieber unb ging ^inab, um bm ^eflürjten ju finben,

ber fic^ tvk m fpanifc^er @tier, bem man bk ^ti}nm ber

J^interbeine jerfc^nitten, auf b^n jpänben fortfc^Ieppte, unb

fagte ju i^m: Jpa, S^errater! Unbanfbarer! ^iefeö ifl ber

£o^n, ben bk Ungetreuen empfangen I 3c^ g^b i^m mk X)oUf}f

pic^e, bann, ii)n gegen bk Mta pügenb, erbroffelte ic^ i^n,

^it berfeiben 2But pieg ic^ bann mieber l^inauf, um auc^

meine (Battin mit bem Doíc^e ju töten; aber ber Doíc^ fiel

mir auö ben ^änben, unb fo oft ic^ eö auci^ öon neuem öer^

fuente, mar iá) bocí) immer unfäi;ig, ben 2írm ju erl^eben unb

bm fc^önen ^dh ju t^ermunben, ber ftetö meinen ,^äften fo

überlegen gemefen war. ^nblid^ trug ic^ fie i^inunter, legte

fie bic^t neben i^ren beliebten unb banb i^r, ba id) \i)t tmtn
größeren (Schaben jufügen fonnte, ^änbe unb gü^e; i^m

aber xi^ iá) ba^ ^erj au^ bem ^tiU unb legte eé jwifc^en

bk beiben ^in, batnit fie immerbar ba^ S^n^ t>or fic^ fä^e,

für ba^ fie mit fo ml SÖonne gelebt l^atte. ^en anberen

getöteten X)kmt fc^leppte ic^ ju ii)x unb fagte: ^er ^ier ift

ber 3^uge eureó SSerbrec^enö. 3c^ mollte fie wieber umbringen,

unb wieberum fielen mir bk 5írme gelähmt l^erab; boc^ ent?

fc^lo^ ic^ mic^ nun, fie burc^ *?)unger unb Dürft ju töten,

unb reichte i^r täglich nur m ^albeö ^funb 23rot unb fe^r

wenig Saffer. »^eutc finb eö nun t)ierje^n Xage, ba^ fie
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fein Síc^t gefe^en, noc^ ein SBort auö meinem SÄunbe Qti}öxt

i)at; and) í)at fie níc^t ju mir gefproc^en, ungeacf^tet ic^ \í)t

biefeö €ienb mit meinen eigenen Jpänben bereitete» ^ö fc^^inen

mir ober nic^t öierjef^n Xoge, fonbern öierje^ntaufenb 3a^re,

unb an j'ebem Xage ^abe ic^ taufenb töblic^e 5í)íartern críebt.

Diefeé ift ber ungíücííic^e ^u\lanb^ in melc^em id) mkf) be*

finbe, t>on aííem entbiö^t, waó mir 5lrofl geben fönnte, unb

fo í)offnungéíoé, ba^ id) münfc^e, ba^ ©Ott mic^ aU niebrigen,

unbekannten Wlm^d)m gefc^affen i)ätu^ ber feine SSerpflic^s

tungen auf ^iá) ^ätU, baxnit iá) in eine ^inöbe ge^en fönnte,

bk niemals 9??enfc^en bemo^nten. Da icf) (í\iá) nun baö mit?

geteilt l^abe, n?a^ niemals jiemanb auö meinem ^unbe erfahren

foíí, fo min ic^ au^, ba^ 3^r ba^ mit ^ren eigenen 2(ugen

fel^t, maö bk meinigen »erfinflert, o^ne »Hoffnung, ba^ mir

jiemaiö ein Sic^t mieber leuchten merbe.

€r na^m eine ^erje mit bem !2euc^ter unb rief mir ju,

i^m ju folgen* í'lad^bem mir burc^ einen Xeií beö ©artenö

gegangen maren, öffnete er eine $tür, l^inter meíc^er fein

ganjeö ^íenb eingefc^íoffen mar« (^ogleicí) jeigte fic^ mir

einer ber grägiic^jlen 2ínbíi(fe, ben menf^lic^e 2(ugen nur

jemals gefe^en ^aben» (Jin 5í)íenfc^, baliegenb mit mkn
Doic^pic^en im Körper, ein anberer ermürgt, bk ^tiU auf^

geriffen, unb ba^ ^tt^ auf einer ©tufe ber Seiter, ganj

nai^e bem fc^önften 2íngefic^te, ba^ bk ^atm je ^ertjorgebrac^t

i)atU. Um aber ben ©c^merj noc^ einbringlic^er ju machen,

trug eö fic^ ju, ba^^ aU bk Züt fic^ öffnete, einige ^unbc

mit uñó l^ineinliefen, bk, fomie fie biefe feine ungíücffeíige

Gattin erblitften, ju i^r fprangen, um ibr »^nbe unb Sínt?

lig ju lecfen unb i^r fo öieie !2iebfofungen ju erjeigen, ba^

fic^ mir bk Síugen unb bem í^anm »^erj unb ©eeíe cr^

meierten, %U id) ben 2lnía§ feiner Siü^rung ma^rnabm, fagte

ic^ ju i^m: 3)?ein »^err, ic^ ^aU hU jegt fein Sort ju
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(incí) 9cfprocf;en, treíí eó mir angeflehte Sureé ©eeíenfc^merjeo

unjícmítcí; t)otfam unb 3^^^ ntír auc^ fcínc €ríaubníó baju

gegeben hattet

3egt aber, fagte ber 9íítter, gebe íc^ (imí) tiefe, bamít 3^r

alíeo fagen fönnt, waé €ucí) nur gut bünft.

Da íc^ nun megen feiner 9iü^rung aííe Jurc^t tjeríoren

í)atU^ fprac^ ic^ foígenbermagen ju i^m: 3^r, mein ^err,

i)ábt mir geflanben, bag ba^ erfle S3iíb, meíd^eé burc^ bie

£iebe ^urer ©ema^íin in ^ure (Seeíe brang, niemals eríofc^en

ijl- unb aucl^ niemals mirb eriöfdfjen Fönnen, 3^r í)ábt mir

ferner gefagt, ba^ biefe (Sac^e, fei fie nun tt?a^r ober faífc^,

niemanb gen?uft i)at^ au^er bm beiben, bk fie nun nic^t

mel^r befannt machen fönnem Die ^í;re unb ^c^anbe ber

9}2enfc^«n befielt aber nicl^t in bem, tva^ biefe t)on fic^ felber

wiffen, fonbern in bem, waö bie 5i}?enge t>on i^nen meif unb

fagt; benn wenn bk ^m\á)zn glaubten, ba^ bk SÖeit ha^,

waö fie t)on fic^ felber wiffen, ebenfo fennte, wie fie eé fennen,

fo ttJürben t>ieie ober aUe ba^in ge^en, mo fein 9)íenfc^ fie

jiemaíó erbíicfte» ^it bem ^obe biefer beiben í)aU 3^r aííe

mí)gíic^en ©efpräc^e barüber erflicft, ^ure (Battin UU noc^

unb ijl oieííeic^t ol^ne ^c^uíb; benn fo oft 3^f fie í)aht töten

tDoííen, í)aUn (ímí) bk Gräfte baju t>erfagt, 3c^ füge nic^tö

weiter ^inju, aU ba^ ^í)v über bk Síü^rung nac^ben!en mögt,

weiche bk !2ieb!ofungen unb (Schmeicheleien, bk biefe »^unbe

í^r erweifen, in ^mí) erregt ^aben.

^et>or noc^ ber (Battt ein 2Öort fagen Fonnte, ftrengte fie

ficí) an, unb mit einer matten (Stimme, bk aué ber tiefen

^rufi- wie auö einem @rabmaíe ertönte, fagte fie: J^err

©oibat! ^ßerfc^wenbet nic^t SÖorte í?ergebíic^; benn ic^ foíí

Weber íeben, noci^ möchte ic^ um alleö, tva^ bk (Sonne be?

fc^eint, i^r Sic^t j'^maí^ wieber anfc^auen- Doc^ wenn 3^t

einmai, entfe^t t>on biefer gräßlichen S5egeben^eit, auf bm
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©ebaníen fämt, fíe ju erjaíjíen, foíít 3^r bíe ffial^rl^cít

crfal^ren, bamít 3^r nící)t btc ^raufamfeít meíneé ©atten

t>erbammt, noc^ bíe ©c^anbc verbreitet, bíe íc^ nic^jt »erbícne,

^tefe betben ^enfcí;en í)ábm mit íKt(í)t ben Xob oerbíent,

meieren fíe empfingen» Sener auf bem 33oben, tt>eií er ütr>a^

fagte, maó er nic^t gefe^en ^(ittc^ noc^ fe^en Fcnnte, Diefer

©el^enfte nicl^t für ba^^ tva^ er getan í)at, fonbern für ba^^

it)aé er aU dn Verräter tun moííte, unbanfbar gegen bk un*

ja^íigen 5So^ítaten, bk mein ^err unb ©ema^í í^m erjeigt

í)atU; wobei er mit foíc^er ;2ifi- ju SBerFe ging, ba^ kí}

gíaubte, er fei im 23unbe mit einem böfen ©eijie; benn ic^

fanb ifyn in meinem '^imrmt^ o^ne ju begreifen, tvk ler

hineingekommen fei, auger ba^ iá) ií)n í)inUt einem (?íemcííbe

vortreten fa:^, unb aU ki) ii)n fragte, nnió er tt)oí(e, ant^

mortete er mir: micl^ mä^renb ber Slbivefen^eit meinen 6e-

ma^íé unterhalten» ^ci) fagte i^m über feine 2ínmagung fein

bí>feé 2Öort, UiH meií icl^ eó nie gegen irgenbjemanb f}aU

tun Bnnen, UiU weií er, fomie er meine gefHgfeit fal^,

mic^ mit jeber unanftänbigen íficbc verfc^onte, SÖenn mein

.i^err unb ^ema^í mic^ aber beö^alb auflagt, ba^ ki) \i)n

nki)t bavon benachrichtigt i}<iU^ fo antn^orte id)^ ba^, fobaíb

ic^ i^n nur in ber fieinjlen 5íntt)anbíung beé ^oxm^ fal^,

ic^ immer alien 3)?ut verlor, hi^ fie vorüber gegangen njar,

wkml mel^r nun, i^m üwa^ ju hinterbringen, maö il^m

fo tief in bin (Buk fc^neiben mugte? 5íber für hin ^önig^

reic^ ber SSeít wäre ici^ imflanbe gewefen, meine ^i)u unb

ba^ 23ett meinen ^errn unb ^tmáí)U ju Ufkdm. Um bei

^rbarmenö wílíen, ba^ iá) an ^mi) mal^rgenommen, unb um
ber SÖa^r^eit ttJiUen, bic id) ^mi) gefagt i)üU, fíe^e ic^ (indi)

Ott/ ba^ ^i)t i^n nici)t Uttm mögt, mir baö i^eben ju ver^

iängern, fonbern ba^ er meinen Xob abfürje, bamit id) fo?

gieic^ gelten fönne, bi<i^ mein 5í}?artt)ríum ©ott ju fíagen.
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ÍSon bem Síugcnbíícfe, ín trclc^em btc Ungíücffeííge ju

[precisen anfing (bte cbenfo fc^on ciíé eíenb war), t>ergo§ ber

SDíann ciñen ©trom t>on Xrancn, unb aíó íc^ bíeé tt)aí;i!nal^m,

fragte íc^: 20aé benft 3^r nun, Jperr Witter?

Vorauf er mir fd^íuc^jenb antn?ortete: Dag eknfo, mié icf;

(^ná) ^ríaubnié gab, ^u fprec^en, id) ^ucl^ je^t bie gebe, ba^ ju

tun, tt)aé S^r für ba^ S5efle für micl^ í)ülut

^Uhalb t\aí}m iá) meinen Dcíc^) unb burc^fc^nitt bk S5anbe

ber fc^íJnen, aber gefc^mäc^ten ©lieber, bu fo entfräftet maren,

ba^ bk ^xan fic^ nic^t aufrecht l^aíten fonnte, fonbern auf

meine S5rufi- fanF, tt)orauf fie fic^ auf ben 25oben fegte, um
fic^ gíeic^fam t>on ber großen faxtet ju erboten, bk fie er^

buíbet í)atU* Der '^ann ííeg fic^) fnienb t)or ií)x nieber,

unb i^r bk Spánbc nnb Jüge Füffenb, fagte er: O bu meine

©ema^íin unb ©ebieterin, bci kí) bix nkí)t^ ju tjergeben l^abe,

fo fíe^e ic^ t>on bir S^ergebung mit ber unterwürfigjíen Demut»

6ie fonnte nic^té antmorten, benn fie würbe t)or Ermattung

ol^nmäc^tig, fo ba^ kí) glaubte, fie würbe jierben» Der Wlann

fprang auf unb bracete mk flarfenbe (^ac^en ^erbei, burc^

weíci^c fie, bk eben bíeic^ wie eine ^ilk gewefen war, wieber

mt eine 9ftofe aufblühte, unb inbem fie ^\m unenbíic^ fanfte

graue unb ^eííe 2íugen auffc^íug, fagte fie ju i^rem íSlanm:

SGBarum, mein ^err, woíít 3^r mic^ wieber in bk^ eíenbe

Men jurücfbringen ? — X)am\t ba^ meinige nic^t jugrunbe

ge^e! antwortete er; unb wir Mbt naí;men unb trugen fie

in ií}x 3itnmer, wo fie fo meí (Starfungen unb ^itUl brauchen

mugte, ba^ mblkí) i^x geben wieber gefiebert war» SSon

aííem, tva^ in biefer Olac^t vorging, war fein einziger tjon

ben Dienern ^tn^t.

2(m Wlox^m i>at ici) ii)n um bic ^rlaubniö, ge^en ju bürfen,

um meine 9ieife fortjufegen; aber er lieg mich jwanjig Xage

nic^t öon fic^, tva^ iá) wo^í nötig l^atte, fo ermübet wie iá)
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i>ott ber Sleifc mar, no^ me^jr aUt tjon bcm ^ntfc^en, ba^

mit tiefe traurige €rjä^iung unb ber gräßliche 2ínbíídP er^

regt l^atten^*,

3c^ mar üSrigenö burd^ ba^, maö ic^ gel^ört unb gefe^en

i)atU, fo menig jur Jreube aufgelegt, ber S^crfaíí erfdfyien

mir fo abfd^euiic^, ba^ ki), fo fe^r mic^ aml) Uibt baten, mein

ganjeö Men i)inburc^ ober menigflenö eine geraume $t\t bei

ii)nm jujubringen, mic^ boci> unmögiic^) baju entfc^íie^en

fonnte. 3nbem iá) aber il^re ^iníabung abfc^íug, fagte ic^,

ba^ id) mit ber größten Danfbarfeit für i^^re ©üte abreiße,

mobei ic^ ben Oiitter fel^r megen ber gejlligFeit lobte, mit

meic^er er feiner ^^re l^atte genug tun molíen; fie aber megen

i^rer Xugenb unb ber (^r^altung i^reö guten 9lamenó» SBä^?

renb meinen 2lufent^aító bort fa^ icl^ auc^, marum ber ÜOiann

in jeneó ^oíbfeíige unb ^immtifcí)ie Söefen fo £>eríiebt mar;

benn \i)t fittfamer 5(njlanb, vereinigt mit ber ©d^önl^eit beé

©efic^té, mit bem ebeíjlen SSuc^fe, mit bem fanften ^^a^

rafter unb ber !2iebíic^feit ber ©ebärben, formten ba^ ^err^

iic^fle 23iibniö ber meibíic^en SSolífommen^eit^^

Um jebem Sírgmo^ne jut)orjufommen, ben fie t^ietíeic^t

gegen mié) faffen fönnten, unb fie in guter Stimmung ju

oeriaffen, gab ic^ i^nen mein 3Bort, ju i^ren Dienten unb

ju i^rer ^reunbfcl^aft jurücfjuFel^ren, fomie ic^ nur meine

©efc^äfte in S5enebig beenbigt i)äiU, unb unter biefer S3ei

bingung litten fie mic^ reifem ^enn fo tvit id) bit ^md)t

i)atk, ba^ mir t)on i^nen irgenb etmaó S5öfee gefc^^l^en !önne,

fo fürchteten fie mieber t>on mir, ba^ ici) tjieííeic^t erjal^íen

möchte, maé ic^ bort gefeiten i)ätH. €nbíic]^ beurlaubte ic^

mic^ öon i^nen, mobei fie mir t>ieíe greunbíicíjfeit unb grofcö

SSo^ímolíen bezeigten, 3c^ trat meinen 5Beg an, inbem tc^

mic^ ©Ott empfa^i, noc^ ooU brauen über biefe ©ef^ic^te,

unb iá) mar fro^> bag ic^ mic^ mieber in Jrei^eit ]aí). ^d)
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í)attc miá) ungefähr cinc WltiU tjom (klarten entfernt, mbem

tc^ noc^ oft ben ^opf umbre^te, bíé icí) ií)n aué bem ©e*

\i(í)tc oeríot, ín weíc^em ^íugenMtdíe íc^) mící) fc^on ^unbert

^ciUn mit entfernt bünfte, aU id) jmeí 2}íenfc^en ju ^JJferbe

entbecfte, bíe mir mit ber größten ^iíe nachritten» 3c^ fa^

uml^er, cb fic^ in ber ganjen ^bene bort nic^t ein lüorf ober

jpaué jeige, n)o ic^ @c^ug fud^en fonne, aber ic^ entbecfte

nic^tö, tvoí)in icí) flití)m fonnte; benn ic^ mar nun über^

jeuQt, ba^ jene eé boc^ noc^ bereut Ratten, mic^ fortgel^en

ju íaffen, ba iá) ein ^m^z beé ganden SSorfaííé gemefen mar,

^cí) í>at ^ott um feinen S5eiflanb, benn je nä^er bic Síeiter

mir Famen, befto größer mürbe meine Jurc^t ^U fie fc^on

jiemiicf) na^e maren, ferien eé mir gut, flei)en ju bleiben,

um ju fe^en, maó fie mofíten. Wlit ber mibermärtigften 2írt

Famen fie nun ^eran unb riefen: Jpaltet, Jr)err (Soíbat! 3c^

antmortete: 3c^ fle^e fc^iion, um ^u erfahren, maö ^uc^ ge^

fäiiig ifi! ^0 maren jmei SOiänner, bic jmei 9)2uéFeten unb

groge Sagbmeffer trugen; i^re ©efic^ter maren verbrannt, i^re

Sieben fo unfreunbli^, ba^ man fie in biefem Sanbe nur

einem Spanier, noc^ baju menn er aííein unb ju Jug mar,

bieten Fonnte. 3luf meine Jrage antmorteten fie mir in ^öc^jl

unangenehmem Xone: Unö MitU nickte! Jpinter uñó Fommt

einer, ber fagen mirb, maó Miát Durc^ meiere SSorte fic

meinen 3írgmo^n beflätigten unb xnici) erbittern machten,

2(ber, meine »Ferren, fragte ic^ mieber, morin í)<xU iá)

mid) gegen ben Jperrn 2íureíio »ergangen, bü^ 3^r mic^ auf biefe

SBeife be^anbeit? — ^r mirb'ó fagen, antmorteten fie, 3c^ fagte

mieber: 2a^t mid) meinen 2öeg fortfegen, meine Ferren. SS^or^

auf ber eine rief: S3íeibt fielen, menn 3^r nic^t ein paar

kugeln in ben ^tib l^aben moHt! yinn \ai) id), ba^ mit

»^öflic^Feit nickte auójuric^ten mar, morauf ic^ Ui mir feíber

foígenbe Slec^nung mad^te: 2Öenn biefe geFommen finb, mid^
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urnjuBtingcn, fo n^irb meine ^oflxá)tát ttjemg frucl^ten; tvollm

fíe mich aber nkí)t töten, fo folien fíe míc^ öuc^ níc^t für

feige paiten» ©on?ie ic^ aífo öon ben ^ugeín gehört ^atte,

^og ic^ hm X)t^m unb fagte: SSenn i^r fc^iegt, fo trefft

auc^ QMt, fonft, beim Men beö Könige öon (Spanien! tt)erbe

ic^ ben ^ferben bk (Seltnen burcí)fc^íagen unb eud^ in (Binde

Ivanen!

(S|?anifci)e ^ro^fprec^erei! fagte einer t)on i^nen» 3ttbem

fam ber S^iitter in fd^önem 5})afgang l^erangeritten, unb aU er

ben ^egen fal^, fragte er, n>aó eé gebe» 5ßorauf ic^ antwortete:

3cf; meig nicl^t, morauf fic^ eine fo ungered^te Síbfid^t grünben

fann, ba^ man bem ben Zob geben ttJÍÍÍ, ber ba^ Seben ju

geben gefucí;t í)at

^á) öerflel^e biefe (Sprache nid^t, fagte ber Otitter» Die

liiener antn)orteten: ©näbiger »^err, S^r fc^i^tet uñó nac^,

ii)n aufjul^alten; aU er aber boa) fortgel^en wollte, brol^ten

wir i^m mit einer ^iftoíe, worauf er uñó unb unfere ^ferbe, mc
er fagte, in @tücíe ^auen wollte»

SSorauf ber Flitter antwortete: ^á) fanbte euc^ nac^, i^n

aufjul^alten, aber nic^t, um i^m Ubleó ^u tun, fonbern um
ii)m ©uteó ju erweifen; unb ic^ wunbere mic^ nic^t, ba^^

wenn ^tvei ^u ^ferbe unb mit Sßaffen einen SÖanberer ju

guß fc^lec^t be^anbeln wollen, ber allein unb ein SQiann t)on

^^re ifi:, er fid^ ju bergleic^jen unb ju noc^ me^r erFü^nt

©teigt t)om ^ferbe unb gebt biefe ^nßhU bem fpanifci)en

©clbaten unb begleitet i^n hit SJenebig; fc^iift er euc^ t)on

bort jurüdE, fo fommt, bel^ält er euc^, fo Ubitnt i^n. Unb

ju mir gewanbt fu^r er fort: ^err @olbat, bit SSerwirrung,

bic meine ^dbm mir öerurfad^ten, ^üt nxid) t>er^inbert, meine

©c^ulbigFeit gegen ^ud^ ju erfüllen; meine Gattin aber, mit

i^rem weichen »^er^en ^uer 5!}iitleib uere^renb, welc^eö meine

*^ärte t)ergeffen ^attc^ fc^icft ^uc^ in biefer 33örfe ^unbert Xaler



S^leifegeíb unb bíefeé 3umeí, ba^ fíe feíber getragen l^at, ein

^reuj oon ©oíb, (Smaragben unb Slubínen; fíe ^egt aber

babel bíe Hoffnung, ben míeberjufe^^en, ber fo grogeé ^íut^

üergíegen oerl^ínbert í)cit

^á) n?arf míc^ í^m ju gügen unb ban!te í^m für fo

mU ©üte unb (J^re, ftíeg bann auf mein ^ferb unb na^m

btn aU S5ebienten mit mir, ber mid) i)attc umbringen ujoííen»

3c^ Fam nun nac^ 25enebig, in meinen ©ebanfen fo reic(),

ba^ id) bic ganje (Btabt faufen fonnte, 3c^ befahl meinem

^ferbe!neci)t, ba^ er mid) in ein fe^r guteó SSirté^aué führen

foííe, ba er in ber (Stabt befannt mar. 2líó ic^ in bem Jpaufe

abgefliegen tvax^ fonnte ic^ eé noc^ immer nic^t über mid)

gett)innen, i^n fortjufdfjicfen; benn ic^ Uí)itlt ií)n ebenfo gern,

tt)ie er auó ^^eigung M mir UicK ^d) rulote biefe 9iac^t

au^^ unb am EDiorgen fc^icfte id) ii)n ^mixä.

Sichte ó ^apiteL

3c^ betrachtete mit S^ermunberung bic ©rö^e biefer dit^a^

Uit 2)a fie fo reid^ unb berühmt ift, glauben bic ^enfc^en

bort \id} über jebe anbere 9iation ergeben ju fönnen; bocl^

äußert fici; bteé nic^t in ber 2írt, tt)ie fie fic^ tragen; benn

biefe ift fo menig imponierenb, ba^^ mer bic 9}lenfc^en nic^t

fennt, fie nic^t für ba^ Ratten njürbe, maó fie finb. 2öae

i^re ^itúttit betrifft,, fo trug fic^ eine lächerliche ^egeben^

i)tit jmifc^en einem SSenejianer unb ^^Jortugiefen ^u. !2egtereé

S^oíF vergöttert gíeic^fam fic^ feíbfl: unb achtet ben ganjen

9iej1t ber Seit für nid}t^* 3(íé ic^ nämiic^ eineö Xageö über

eine Heine S3rücfe ging, bit fie bic S5ragabiníS5rü(fe nennen,

l^örte ic^ hinter mir einen 2}iagnififo kommen unb trat jur

^ntc^ um i^m meine 2ící)tung ju bezeigen, mie biefe .^erren

eö öeriangen. SSon ber anberen ©leite ber 23rücfe fam ein

?)ortugiefe oon groger ^t\i<ät^ ber nac^ bem Jporijonte UiäU*

233



^r trug Jpanbfd^ul^e tJon gífc^ottcrfcíí utxb fei^r tiefe, faltige

©tiefet ^U fie auf bk Wlittt ber 35rücfe Famen, ermattete

ber S!}2agnifiFo mit ffitá}t, ba^ ber ^ortugiefe \í)m auétreic^en

folíte, ba er l^ier ju Jpaufe trar; ber ^ortugiefe aber »erlangte

baéfeíbe, tt?eií er l^ier ber gtembe mar. 5íu:f ber ^ittt ber

S5rüdie fliegen Uibc mit majeflätifc^em ^ínftanbe aneinanber;

um nic^t in bú^ Sööffer ju faííen, brängte ber ^ortugiefe,

unb ber 3}?agnifiFo burfte an^ bemfelben ©runbe x\\á)t jur

^ziU meieren. S3eibe fielen l^in; ber 2)?agnifiFo, ber fc^mac^

auf ben S5einen tt>ar, auf ben 9lü(fen, ber ^ortugiefe auf ben

S3auc^, unb eö fel^Ite nic^t t>ieí, fo mären Uibz inö 3}?eer ge^;

fiürjt Der ^ortugiefe flanb auf unb mifd^te fic^^ ben ©taub

mit bm »^anbfc^ul^en t)on OtterfeK <(b^ ber SOiagnififo bk roten

25einF(eiber unb ben iKüätn. 9iac^bem fic^ beibe abgeftaubt

Ratten, blieben fie Peí)en, um einanber anjufe^en, unb aíó fie

fic^ eine 2Beiie paunenb betrachtet Ratten, fagte ber 5!)iagnifiFo

jum ^ortugiefen: 3Bei§ man nic^t, che sono Veneziano unb

^belmann patrizio? Der ^ortugiefe antmortete mit bemfeíben

Xone: Unb 3^r nic^t miffen, b<t^ ki) fein ^ortugueó unb

gibatgo Dom Degen? Der SSenejianer fagte mit groger

SSeracl^tung : SSerjiel^ er fic^ inö S3orbeíl, er 23ocf, er »^i^m

rei! Unb ber ^ortugiefe flampfte mit bem Juge unb

antmortete: Unb madíelt 3^r jum Taigen! — 3eber ging

nun feineö SBegeé unb manbte ben ^opf jurüdF, ber

Si}?agnifiFo beutete mit bem Jinger nac^ bem ^ortugiefen

unb fprac^ laut laá)mb: dli(í}t tu* icí)'é, DummFopf! Der

^ortugiefe fagte auf biefeíbe 2(rt: 3c^ aud^ nic^t, ^cí)aft^

Fopf ! — ©0 bag ic^ nic^t entfc^eiben Fonnte, meíc^er öon btn

beiben ber Xöric^tfle unb »^oc^mütigpe mar. 5ínmagenber mar

mol^l ber ^^Jortugiefe, ba er fic(^ in einem fremben Sanbe U^

fanb, unb mo bk ©panier fo menig geliebt merben, bag bk

SSenejianer, menn fie i^re ©tabt loben, ju fagen pflegen,
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tag có búvin mber »^í§e ncá} Salte gebe, tu^bcr ^ct nocl^

(Btanh^ Feínc gííegen, ní^t eínmaí dürfen, mcber Saufe nocl^

gíc^e, ja amí} nkf}t eínmaí Spanier» @{e fínb fo erftnberífc^,

bú^ für bíe Dinge, meiere fíe IkUn unb bebürfen, eö feínc

Sobeóer^ebung gibt, beren fíe fíc^ níc^t bebíenten; für bao

hingegen, ttHXó í^nen juwíbet ífl, fínben fíe Peinen 2íuobntdP

ju unanftanbíg, um í^n ju gebrauchen, ^ínfl wolíte ein ^beí«

mann einen gifc^ Faufen unb fragte ben ^i^d)tx^ bzn er níc^t

fannte, in ben 3artlícf)flen unb íiebeooíípen 2(uóbrütfen nac^

feiner ^van unb feinen ^inbern; er fagte í^m baUi^ er fei ein

ganj Dortreffíic^er Wlúnn. Da i^m biefer aber ben gífcí; níc^t

für ben ^reié, ben er í^m bot, überíaffen ttjoííte, nannte er

ií)n einen ^a^nreí, fein ^dh eine üí)?ege unb feine ^ínber

S3aflarbe, ^cí) í)attc noc^ oft ©eíegen^eít, ^u bemerfen, wk
ficí> bíe S^enejianer megen i^reó 5((teré nnb í^rer ^Díac^t für

bíe erfle ^'lation in ber S3)eít l^alten,

Sc^ ging jur fDííttagójeít in meine Verberge, unb Faum

l^atte id} angefangen ju effen, aU man mir fagte, bú^ eine t>orí

neíime Dame ín einer (Ränfte Pomme, bíe waí^rfc^einíic^ mkí)

auffuc^e; benn fie frage, ob ber fpanífc^e ©oíbat l^ier mo^ne?

Da icí; ber einzige ©panier im »^aufe mar, ftanb ki) auf, um
ju fe^en, maó fie mir ju befe^íen \)ábt. X)k Dame ftieg <x\i^

ber ©änfte; fie mar reijenb, fc^ön gemac^fen unb nic^t meniger

gut gefieibet, Wlit mkn fügen unb freunblic^en ©orten f)ieg

fíe mic^ minfommen, moburc^ ic^ in SSermirrung geriet; benn

iá) mar ber Meinung, fíe í^aítt xrxiá) für einen anberen. Deö?

í)áií> fagte ic^: (©ignora, icí) í}alU micí) eineó fo ebíen unb

üorne^men S3efuc^eé für unmürbíg unb hitu (Juc^, bü^ 3^r

mol^í überlegen möget, ob ic^ berjenige bin, ben 3^t fuc^t

@íe antmortete, inbem fie mic^ umarmte, mit groger Jreunb^

lic^Feít: »^err ©oíbat, tc^ meig fe^r mo^í, men icí) fud^e unb

men íc^ gefunben, 3c^ bin bíe ©ignora SamíUa, bíe ©c^ime^

235



ftcr beé ©ígnor 5íureí{o, t)on bem tc^ gefíern aí>enb einen

S3ríef erl^íeít, tn meíc^em er mir onbefie^ít, ^uc^ ju beberá

bergen unb ju bemirten, ntc^t aU einen gremben, fonbern ato

ob er eé feíbfl märe; foíange, aío eé ^ud^ gefäiit, in SSenebig

5u t)ertt)eiíen» — 3c^ antwortete: SSo^í gíaube ic^, bú^ ein

fo ebíer 9íitter mir nur ^uteé erzeigen !ann; unb aííeó, maé

mir burc^ eine fo fc^öne unb t^erftänbige 2)ame juFommt, Fann

nur ju meinem ©íü<f gereidfyen. — í'lun mo^í, fprac^ fie, fo

folgt mir benn; obmol^í ic^ ben ganjen SíJíbrgen tjergeblic^

^ure SSo^nung gefuc^t l^abe, íie§ ic^ boc^ in ber meinigen

btn S5efe^í jurütf, ba^ man ein 5[^ittagóma^í bereiten folie,

tt?ie eé ficl^ für einen foící)en 3}íann gejiemt» 2ííó íc^ mic^ ents

fc^uíbigen moííte, meií bao ^ffen für mic^ ^ier fc^on Uxúkt

mar, fagte fie, iá} müffe burci^aué ber 2ínorbnung í^reo 23ruí

bero folgen» ^'lac^bem ic^ im 3Birté^aufe beja^lt ^atte, maö

ic^ fc^ulbig mar, ging ic^ mit i^r, o^ne länger an ber 5Sabr-

í)tit í^rer SBorte ju jmeifeln; boc^ fürchtete ic^, eé Fonne ein

lifliger (Streich i^reé S5ruberé fein, um in SSenebig ba^ auéju^

führen, maé i^m auf feinem Sanb^aufe nic^t gelungen mar.

6ie füi^rte mic^ aber mit fo fielen S5ejeigungen ber greube

unb beé ©o^lmollenö nac^ i^rem »^aufe, ba^ jeber 2írgmo^n

mir entmic^. SSir traten in einen mo^l eingerichteten ©aal,

mo bk $lafel Uxtikt unb mit au^erlefenen ^mdfytm befegt

mar, benen ic^ mo^l jufprac^, meil ic^ ma^rlic^ ^ebürfniö

banacb l^atte. 5íuc^ maren bk (Speifen fe^r gut jubereitet,

unb bk (^ignora (Ramilla legte mir alleö felbft mit i^ren

meigen ^änbm i)or, inbem fie nic^t aufhörte, ju erjä^jlen,

mit melc^em ^^lac^brutf i^r S3ruber, ber ©ignor Slurelio, i^r

anbefohlen í)aht, mein ju pflegen, ^ací} bem ^ffen jog fie

einen S5rief l^ertJor, ber t)on 2(urelio unterjeic^net mar unb

folgenbermagen lautete: Sc^ bin beforgt megen eineö fpa^

nifd^en 6olbaten, meinen ©apeé, beffen SSaffentaten eö be^
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tt)íefcn í)úUt\^ bú^ cr ein auégejeíc^neter 3^ann íp; tcí; íonnte

í^n nící>t kfc^cnFen, tt>te íc^ eé gcmtínfc^t í)atk, obgíetcí; í^m

beíne ©c^mpcr, meine ©emal^íín, einen mit 5(mbra burc^^

räucherten beutet mit ^unbert Xaíern unb ein goíbeneó ^reuj,

mit 3iubinen unb (Smaragben befe^t, auf bem 5ßege nac^ge^

fc^icft i)<it ^ci) »ermochte für jegt nic^t mci}x. (^uc()e {i)n (tuf,

beherberge unb bemirte i^n, aU menn ici> feíbjll eé märe; lag

i^n ttJäl^renb ber '^dt^ bk er in SJenebig jubringt, nicí>té auö^

geben, unb tt)enn er jurü^Fe^ren mili, fo gib ii^m baö i)lötige

für ben 5ßeg. Die Unterfcf;rift beé 23riefeö überzeugte mic^

tJöHig t)on ber 2Öa^r^eit beffen, maö bk Pignora ^amiíía mir

gefagt i)ütk, unb ba^ aEeö, maó icí> fc^on empfangen ¡)atU

unb noc^ empfangen fclíte, t)on bem großen Splitter 2íure(io

fomme» @ie fagte, mein ©epäcf ober ^anteífadí foííe in

i^r *^aué gebracht werben; benn foíange ic^ in 23enebig fei,

foííe id) nie anberémo fc^íafen unb effen, unb ganj auf i^re

^open ieben» 3c^ banfte i^r öerbinbiic^ unb i^erfic^erte, ba^

iá) hin ©epäcf mit mir i)üU, unb nickte anbereö bringen

fönne, aU meine íiebenémürbige ^erfon, unb fie befa^í einer

Dienerin, einen Fíeinen Koffer für mic^ ju ^oíem Diefe braci^te

einen, ber auf bi^ jieríic^pe 2lrt gearbeitet mar» Die Dame
gab mir bm (Sc^íüffeí unb fagte, ic^ foííe meine Rapiere

barin oerma^ren, meií eó in SSenebig t?ieíe X)icU gäbe» ^ci)

freute mic^ über bm Fíeinen Koffer unb öerfc^iog meine ^a^

piere, mein ©eíb unb baß ^íeinob barin, baß fie mit großem

Sl^ergnügen betrad^tete «nb taufenbmaí Fü^te, meií eö t)on i^rem

©c^mager mar, ben fie, mie fie fagte, unbefc^reibíic^ liáU.

3c^ jog bm ©c^íüffeí ah unb íxtt fie, mir baß ^^äpc^en aufgus

^eben» @ie fagte, ic^ möge tß besaiten, für ben gaíí, ba^

id) ©eib brauchte, obmo^í ic^ beffen, foíange ic^ in SSenebig fei,

nic^t bebürfe, 3c^ antmortete, ic^ möge eö bebürfen ober

nic^t, fo fet tß Ui ii)x beffer aufgehoben alß Ui mix. ^ id)
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in fíe bratig, Uací}k iá) fíe cnbííc^, obmol^í mit $Dííüi^e ba^ín,

cé an ftc^ ju nel^men» 5lm 5íbenb er^íeít íc^ mícber cín Föfl^

ííc^eé 3}?a^í, bú^ fíe mit i^rer lieblichen ©egenn?art fc^müdíte,

benn fíe wat in ber ^t fe^r fc^ön, 3c^ tmx in bec D^lac^t fe^c

tjergnügt, meií íc^ auf bk Moflen einer fo ebíen 2)ame fo gut

gef^eifl ^atte.

9leunteö ^apiteí.

9ím anberen SJíorgen kfuc^te fíe mic^, erFunbigte fíc^ nac^

meinem 23efinb^n unb hat mic^, menn ic^ irgenb cttva^ be^

bürfe, eé freí ju kgel^ren; fie gel^e nur, um einer í^orne^men

X)amt \í)xc ^íufmartung ju maceen, unb menn fie jum ^itia^^

effen nic^t jurürffel^re, fo mürben \í)xt 2)iener unb líiene*

rinnen mir aufwarten* (^íe Fam nic^t jum ^ffen, unb íc^

fal^ fie ben ganjen Za^ nic^t mieber, 3c^ tixirtete hi^ jum

5íbenb; fie Fam nid^t 3c^ Fonnte einige S3eforgniö ni^t

unterbrtlífen unb überíegte l^ín unb ^er, ob bieö mo^í tin

S5etrug ober JalíflricF fein Fönne; benn fíe felbfí í)atu miá)

gemarnt, íc^ möchte in ^ßenebig Feiner Jrau vertrauen, fo tjor^

ne^m fie auc^ fc^eine, benn fie mürben mid^ hintergehen, ©enn
ic^ bann mieber überlegte, míe fie boc^ bk ^ennjeic^en in

jenem SSriefe auf Feinem anberen 3Bege erhalten Fonnte, aU
bmci} 2íureíio feibfl, beruhigte ic^ mic^ mieber. 2ím anberen

$tagc, alö fíe micl^ ju ber (Stunbe míe ben ^g t>or]^er

nic^t befuc^te unb auc^ lange nad^^er nid&t Fam, fragte ic^

eine 2)ienerin beó jpaufeé, ob bk ©ignora (lamida aufgeftanben

fei; unb biefe antmortete mir, ba^ eö eine foíc^ grau im

»^aufe nic^t gäbe» 3c^ tat bíefeíbe ^va^c noci^ einmal, unb

ein anberer Wiener, ber eö ^örte, trat ^inju unb fragte mic^,;

maó ic^ Ui i^t molle; fie fei auegegangen, um eine FranFe

greunbin ju befuc^en. 3c^ tat, aU m^nn id^ mic^ beruhigte
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unb fragte einen anbeten Wiener, oS bíeó J^auö t'^r gehöre;

ber antmortete mir aber, er miffe nic^tö metter, até ba^ fíe

bíefen ^ml für einen tjorne^men fpanifc^en Jperrn gemietet

i}aU. 3c^ fc^mieg unb ging in mein erfleö Söirtö^auö, um
mic^ ju erfunbigen, ot> fie bort bk 2)ame fannten, meíc^je ge?

Fommen n^ar, mic^ aufjufuc^en, ober ob fie wüßten, tvo fie

ficí> auf^aíte; unb einer antmortete mir fogíeíc^: D^liemanb

fann ^uá} i^re SSol^nung beffer fagen, aU ber, mit m^íc^em

3bí ^ier^er Famt unb burc^^ meieren 3^r bm ^ferb fortfcl^icftet ;

benn er tt?ar Ui \i}X unb geigte i^r €ure SBo^nung, 2íuc^

ip bk, meiere 3^r für eine »orneóme Dame i}aiut, eine ge?

meine ^erfon, bk öon S3etrug unb ©pigbübereien Uht £)^ne

ein Söort ju ermibern, ging ic^ fort, in 2Serjtt?eif(ung, mic^

fo meinen ^eíbeé, meiner ^íeinobien unb Rapiere beraubt

ju fe^en, burc^^ bk (Schelmerei meinen SSegieiterö, ber \i}t bk

25efc(ireibung beffen, maó ic^ Ui mir í)citk, gab, moraué fie

ben S3rief fc^mieben fonnte, ben fie mir zeigte ^^ Da ic^ aber

bebac^te, tvk fie feíbfi mic^ t)or bem ^ttckf), ben fie mir fpielte,

gewarnt ^atU, mäßigte ic^ mic^ unb wollte öerfuc^en, ob ic^

bd^ 2}?einige in bem ©afl^aufe, in ba^ fie mic^ gebracht i)atk^

ttjieber erhalten fönne» 3(ló ic^ bm S3urfci)en, ber eö mit i^r

l^ielt, fragte, ob bk ©ignora lamilla noc^ nic^^t jurüdigefe^rt

fei, antmortete er mir: »^err, fie mar foeben ^ier, unb ba fie

^uá) nic^t fanb, fe^rte fie ju ber hänfen jurüc! ; aber menn

S^r fie fprecí)en mollt, fo fagt eö, unb ic^ ge^e gleich, fie ^u

rufen, Sc^ münfd^te, antmortete ic^, ba^ fie mir einige

meiner 9)apiere geben möge, auö benen ic^ bemeifen Fann,

mer i(i} bin; benn id) ^abe ^ier einen 2Beci)fel auf jmeibunbert

Xaler, bk i(i} tjon einem ^anFier beFommen foll, unb ofjne

jene Rapiere Fann ic^ b<i^ ^elb nid^t abgeben. Der Diener

fagte: (So mili icl^ gleich gelten, fic bat>on ju benac^ri^tigen.

SSä^renb er fort mar, fälfc^te ic^ ben Sßec^fel mit J^ilfe beé
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Sígnaíementé beé 9^affe^, ten íc^ mir in ^aííanb í)atk ané^

fteííen íoffen»

Mmm í)attt id) bm falfc^en SBec^feí gefd^ríckn, aU meine

gnäbige Dame familia auger 5(tem gelaufen Farn; benn fíe

hoffte bíe jmei^unbert Xaler mit bem übrigen ju er^afc^en,

3c^ trug i^r mein 5ínliegen t)or unb jcg ben SBec^feí aué bem

25ufen» 2ÍÍO fie i^n fa^, fc^icfte fie ein 5!}iäbc^en nad^ bem

^ajicl^en» Scl^ Fe^rte öom Xobe jum 2ekn jurücf unb bat

t)k (^ignora, einen Síitter Fommen ju íaffen, bem íc^ bk ^olU

mcící)t geben Fönne, jenen SSJecl^feí ju lieben; benn ic^ tvolU

nkí}t gern, bú^ ber fpanifc^c ©efanbte i^n fä^e, tt)ei( er micí)

fennte, ^ie führte einen í^rer (S^eíme ju mir, ber fe^r gut

geFíeibet n?ar, unb t)on bem fie fagte, er fei ein tjornel^mer

Jperr. 3cl^ moííte nac^ einem (^c^reiber fcí)i(fen, um bk ^olU

mac^t auffegen ju íaffen; bk ©ignora (Samiíía aber, um fic^

mir gefaííig ju jeigen, moííte bk^ feíbft beforgen» ©ie gingen

aué, einen foíci^en ju l^oíen; icí; aber naf)m mein ^äfld^en, *

befteííte mir einen ^íag auf einer S3arfe unb ging bann in

bü^ SSirté^aué jurütf, n?o ic^ bk ©ignora unb bm ©pigs

buben fc^on mit bem ©c^reiber traf» 3c^ gab i^nen ben SÖec^fei,

bk SSoíímad^t unb bü^ Rapier mit ben ^ennjeic^jen, tt?orüber

fie fe^r erfreut maren, 3c^ mar eö aber noc^ meit me^r, unb

meii eé fcí)ion fpät mar, hat iá) fie "bringenb, bk jmet^unbert

Xaier bm anberen borgen i>ci guter ^zit abjui^oíen, meil ic^

ber ©ignora €amiíla ein grogeé ©efc^ienF ju maei^en báá)U*

Sei; moííte ben ©c^reiber bejal^íen; fie íie§ eö aber nic^t ju,

©ie gingen, unb ic^ í)at fie noc^ einmaí, ba^ ©eíb rec^t frü^

ju ^eben» 3líé fie auf ber ©äffe maren, fa^ ic^ jum genfer

^inauö; benn fomie fie au^ bem ©efic^te maren, moííte ic^

ebenfaliö bú^ Jr)auö tjeríaffen» Der ©c^eím manbte ben ^opf

um unb iac^te über bm ©treic^), bm fíe mir fpíeíten, 2íío fíe

micí; fa^en, befai^í ic^ í^nen nod^ einmaí ^ííe an, morüber Uibi
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laú)ttn; bcnn bú iá) ií)mn früher ba^ M\ichm eínfaítt'gctí

metfc gegeben í)(ittc^ glaubten fíe, ba^ eé í^nen immer fo

gelingen mürbe» 5ííé íc^ fíe níc^t me^r fe^en Fonnte, nol^m

íc^ mein ^äpc^en unter 5en ^anteí unb ging, um míc^ e{n3Uí

fc^'íffen, ^aum tmt tcí> breí^íg ^c^rítte gegangen, aíé mir

jener Diener ber (^ignora familia begegnete unb mic^ fragte,

mo^in icí; fo eilig ginge» 3c^ antmortete i^m, ic^ ttJollte feiner

^thktnin bk^ ^äflc^en bringen; fie í)aU fic^ cUn t?on mir

getrennt unb fei jene ©äffe ^hinuntergegangen ; mobei icl^

ii)m eine Olic^tung angab, in melc^er er fie, menn er auc^ bk

ganje 9'iacf)t fucf)te, nic^t treffen fonnte. ^r fagte: ^o will

iá} eö i^r ^u miffen tun, Fe^rt nur in ba^ Söirtö^auö jurüdF,

(^r t?erfolgte jene ©äffe, unb ic^ ging nac^ bem Ja^rjeuge,

b<x^ miá} ermartete unb fo guten 5Sinb l^atte, ba^ mx Ui

2ínbrucí> beö flageé fc^on brei^ig 3}íeilen öon SSenebig entfernt

tDoren, 3c^ erjäi^lte ben ?)affagieren einigen uon bem, maö

mir begegnet tt?ar, unb fie errieten aué ben Umjlänben unb

ber ^rt unb SB^eife beö 23etrugeé, tt?er jene Dame fein könnte»

2ilö fie aber l^örten, miet^iel ©elb fie ausgegeben l)cittc, um
mid} ju bemirten, freuten fíe fic^ fe^r, unb nahmen fic^ t>or,

eé in S^enebig ju erjä^len,

Je^nteö Kapitel.

3c^ begab mic^ in fo großer ^ile auf biefe Steife, nicl^t

fottjol^l, um ein beflimmteó ^itl ju erreichen, alé um ber

S3etrügerin unb i^rer S^erfolgung ju entrinnen, Deshalb mußte

ic^ meinen 2Öeg auc^ mel^r, alé mir lieb nxir, verlängern, um
búl)in 3U gelangen, tt>ol)in ic^ mollte. Unter ben SJ^itreifen?

bm mar einer, ber mir fagte, er fei entfloi^en, meil fic^ eine

fc^mere ^lage gegen ii)n erhoben í)aU, unb er molle ba^

SÖaffer bajmifcl^en laffen, U^ entmeber bit ^Öa^r^eit an bm
ilag fomme, ober baö 23öfe, ba^ man i^m fc^ulb gebe, öer^
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geffen feu 3cl^ fctgte i^m: 3d^ í)aíU eé für einen großen ^n^

tum, bao 2íngefíc^'t abgumenben unb ben iKüäm barjubieten,

bamit er bie (^tretc^e empfange, weiche blutige unb unheilbare

(Spuren juröd^iaffen merben» 2)enn foíange ber ^íngefíagte

gegenmcírtig ift, mirb jeber e^er an feiner ^<í)\xíb jn^eifeín,

aU feinen guten Dramen ju befielen wagen; nickte fann im

©egenteii ba^ S^ergel^en me^r bekräftigen, aU bk gíuc^t Senig

achtet ber feiner ^^re, treíc^er nic^t bk ©unben fc^eut, bk

ii)m bk 3wnge beö 5íbmefenben fc^lägt. D'liemanb ift fo rec^t?

fc^affen, ba^ er nic^t bennoc^ einen Jeinb ^aben foílte, unb

um biefem nic^t Gelegenheit ju geben, ba^ er 9laum gewinnen

Fann, foU er fic^ nic^t t)on \i)m entfernen; benn bk Übeí?

gefinnten nehmen au^ jebem ©onnenpäubc^en STníag, bk SDiei^

nung ber 3öeit ju öergiften gegen ben, ben fie l^affen. TOt

biefen unb anbern ©rünben berebete ic^ i^n, nac^ SSenebig

jurü(fjuFe^ren, tva^ mir fei^r wid^tig mar; benn bü mir nur

an ber ^üpe ^infufjren, fliegen mir Ui bem erflen Orte, ben

mir fa^en, ané 2anb, 2Öir maren ber !2ombarbei nal^e, öon

mo ici> meinen 3Öeg nac^ Genua na^m, unb er naá) S^enebig»

gür ben guten diat^ ben ic^ i^m gegeben f^atU^ erfparte ic^ mir

mel^r aU jmei^unbert Wltikn; benn fo meit ifl: eé ju 3öaffer

uon ä^enebig nac^ Genua, ^ier hoffte ic^ Don Jernanbo (i

t)on Xoiebo, bm O^eim, ^u finben. 3c^ teipe aber in ber

i'lac^t, obgleich fie fe^r flürmifc^) mar, fo fc^neíí, ba^ iá) ií)n

fcl^ion in (SatJona erreid(^te, aU er eUn abreifen moUte* 3c^

mürbe fe^r freunbíid^ empfangen, mae mir M ber SJ^elan^

c^olie, bk mki} be^errfc^ite, mol^ltat; biefe entftanb f^aupt-

fäci>licb burcl^ bk gíüffe unb 9l^eumatiómen, bk mki) immer

t)erfolgt unb ^ppoc^onbrifc^ gemacht l^aben. 3Öir ricl^teten unfern

!^auf nac^ Spanien unb liegen bk lüften t)on ^iemont unb

granfreic^ 3ur S^iecl^ten, bk bamaU unfic^er maren, megen

ber uml^erftreifenben 3iotten, bk r\ki)t burc^ ba^ Gei^eig i^reó
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Könige, fcnbetn nur burc^ eignen SDíutmíííen be^errfc^t mürben,

SBir k^Un nur unferer SSebürfniffe wegen an ben Mflen an,

bk unö bie Bequempen jum Sanben fc^lenen, unb iteren bíe

elf Jal^rjeuge, auf benen mir retfiten, in (Sici)'erl^eit unb gutem

6ci)u§e 3urücf, SSir agen unb polten 3Baffer unb Jpoíj, 3c^

\)attc auö (Bmna einen ^c^íauc^ t)on je^n Wla^y mit feinem

griec^ifciien Steine angefüíít, mitgenommen, ber mir fe^r

freunblid^ ^efeílfc^aft Ui^cU^ W mir bk ^ppen t>on Wlav^

feilte erreichten, ^ieö finb einige fe^r l^o^e unb fáí)U *^ügeí,

unfrud^tbar, ol^ne 23ciume, ©rae unb oi^ne irgenb etmaö ©rüneö,

maé baö 5(uge erfreuen fönnte. 2l(é mir in biefe (^egenb Famen

unb bk 9ieife nic^t ol^ne S3efc^merben mar, mein ^ai)x^m^

aber ba^ legte, blieben mir in ber ^^lä^e cm^ biefer 35erge auf

einer (^anbbanF figen, bk oom (Schlage ber ^Bellen fe^r grog

gemcrben mar, ©omie mir feftfagen, rief ber ^c^iffe^aupt?

mann ané: SSir finb öerlorenl X>a ki} fc^tmimmen Fonnte unb

bü^ Ufer fe^r nal^e mar, jog ic^ mic^ 3urü(f, marf mein Ober^

Fleib t)on mir, l^ing mir ben ^c^iauc^, ber noc^ menig 3nl^alt

befag, mie ein ^anbelier um, unb nac^^bem ic^ tjier hi^ fec^ö

Klafter gefc^mommen mar, erreichte iä) bm §ug beó ^ergeé,

Unterbeffen 1)útk ba^ S^al^rjeug fic^ loögemac^t, unb bk (Scí;iffer

fegelten meiter unb beFümmerten fic^ fo menig um mic^, aU
ob ic^ ein ^^unfifd^ gemefen märe, '^tvav rief ic^ laut; boc^

entmeber lieg ba^ ©eränfc^i ber Stellen meine Stimme nicht

ju i^nen bringen, ober fie mollten mic^ nic^t ^ören, um il^rem

^^araFter treu ju bleiben, ber gottloö unb lieblos ift unb bk

menfc^lic^en (Jmpfinbungen fo menig Fennt, aló bk Ungel^euer

beö ?í}?eereé fie empfinben, 3c^ mar í?erlaffen unb í)atte Feinen

Xröper aló ©ott unb meinen beiíigcn ©c^wgengel, ®aó follte

aué mir merben, menn n{á)t jufällig ein (^á)iff í>orbeiFam, bü^

mícl> m^ meiner grogen 9lot erlöfle, 3c^ darrte öon ac^t U^r

morgend bió jmei Ul^r nací)mittagó unb hoffte immer noc^ auf
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J^íífe, metí xá} barauf tjcrtraute, bú^ jener groge Oíítter fíc^

metneó S<íntmeró erBartnen mürbe; aber bíe '^atto\m maren

fo graufame S5eflíen, bag fíe i^m fagten, íc^ feí ertrunfen» 3c^

erqutcíte mtc^ t>on ^dt ya ^tit auö meinem (^c^íauc^, bíó íc^)

enbííd) mit mir einig mürbe, maö ic^ tun moííte, 3c^ fafte

bm ^ntfc^iu^, mic^ ber ©emaít beó ^eereé ju überíaffen,

biefem miíben, gratifamen unb unerfättlic^en Ungel^euer, ^eé-

^afb J09 ic^ mein ^oííett öcn feinem ^orbuan auö, unb mit

Jr>iife meinen ^oíc^eé unb jmei ^u^enb íebernen Oliemen, bk

{(fy auf Steifen immer bei mir führte, nä^te ic^ bm oorberen

Xeii, bie ^rmei unb btn fragen fo feft ^ufammen, ba^ ici}

ii)n aufbtafen Fonnte, unb bie ^uft barin Ukh. ^cf) íeerte ben

^cí)lauií) í)on bem l^eiligen ^fte, ber noc^ barin mar, unb

nac^bem id} ií)n auc^ mit Suft gefüíít l^atte, benugte ic^ xi)n

aU ©egengemic^t für ba^ ^olíett, (^benfo machte ic^ eö mit

bcn ©tiefein, bk^ fejl: mit bm ^iebänbern jufammengefc^nürt,

ebenfalie tragen í)<dfm. 3c^ ^og bk S3einneiber auö, meií ba^

SBaffer in bk Xafc^en einbringen Fonnte, unb Ukh im »^embe

unb 3Bamé, baé, ba eö t>on ©emfeníeber mar, bk Jeuc^tigfeit

nic^t fo ieic^t annahm, 9'lac^bem ic^ micf) fo auégerüpet í)atu,

überíegte ic^, bú^ bk 3ßege bk beften finb, auf melden ©Ott

un0 kitd, unb UkU aífo ju i^m: Unenbíic^er ©ott, 5infang,

Wlittú unb ^nbe aííer fi^tbarenunb unitc^tbaren Dinge, burc^

beffen 5ííímac^t ^ngel unb ^m\(i)m (eben unb erl^aíten merben,

bu meifer Ba)ö^fa ber Elemente, ber bu fo groge Söimber

gemirft l^aft mit beinen ©efc^öpfen ; ber bu ben feíigen Síaimunb,

ber fic^ nur an feinem ^ankl feji^ielt, mk ^dlm meit ficl^er

burd^ bút SBaffer geführt ^afi, unb an biefer nämiic^en (Steííe

bk empörten Söellen, bk ba^ ganje Ja^rjeug fajl: fc^on t?erí

fc^íungen, auf bie 25itte beineö Dienere JranjiöFuö öon ^auía

berul^igtefl unb bk 3)?enfc^en uom Xobe befreitefl: burc^ bie

©eburt, ben Xob unb bk 2iuferftel^ung btim^ alíer^eííigften
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(^ol^neö, unferé ^ríofcró, bitte íc^ btc^, ba^ bu nícl^t ^uíaffcn

mögefl-, bú^ id) in einem anbern ^íemente aío meinem mir

angemiefenen, fterbe, Dann fpracl^ ic^ ju meinem l^eiligen

©c^ugengei, bem ©Ott bit (^orge für biefen ,^örper unb bit^t

©eeie anvertraute: 3c^ ^itU biá) um beé miííen, ber biá) unb

micí) erfc^affen l^at, íeíte mic^ unb jie^e mir bei in biefer dlot

9iac()bem ic^ biefe 5©orte gefproc^en l^atte, breitete ící) bit

2írme an^^ pürjte mic^ guten '^nU^ in bie gíut, auf bú^

^oííett unb ben (^cí^íauc^ g^fitügt, unb fing an, meine öier 9luber

tapfer ju gebrauchen, boc^ nic^t fo, bü^ ici) halb mübe merben

fonnte; benn bü bit (Sc^läuc^e mic^ trugen, ruberte ic^ ge^

iinbe, bamit niá)t meine Gräfte ber ^tnattung n^eic^en möchten*

3c^ magte nic^t, an bit Xitft btß Wlttttß ju benFen, bit unter

mir mar, noc^ einen Síugenbíicf auöjurul^en ; benn ic^ mußte, ba^

bit gefräßigen (Seetiere meinem ,^örper nic^t na^en mürben,

folange er fic^^ bemegte. Unb menn meine 9luber ermübeten, ließ

ic^ fie über bem 3öaffer unb vertraute ba^ @c^iff bem *^immeí

;

auc^ ftärfte ic^ mic^ einigemal mit bem 5So^ígerucí)e, ber auó

bem (Bcí}ía\xá)t ^eröorbrang, ber meiner 9lafe nal^e mar. ^á)

fing an ju beten, unterließ eé aber mteber, meií mir ber 5(tem

fehlte, mit bem man hti foíc^en ©eíegen^eiten fe^r fparfam

umgeben muß, (So fc^mamm ic^ eine ^tunbe, halb auéru^enb,

baíb rubernb, aU fic^ ein frifc^er Söinb von 5ífrifa ^er er^ob,

ber micl^ nac^ ber Mfte trieb unb bem id) 5©iberfianb íeijl:en

mußte, bamit er mic^ nic^t an einem jener voriger ermäl^nten

gelfen ^erfc^metterte. 2ííé ic^ in biefer äußerften ©efal^r fd^mebte,

bemerkte iä) eine Heine S5uc^t. 3c^ fci)öpfte nun mieber 5item,

fteuerte barauf ju, unb ber ©übminb l^alf mir, fie ^u erreic^^n.

5(íé ic^ fc^on fo na^e mar, ba^ iá) bit S3uc^t ganj überfe^en

ionnte, erblitfte ic^ am Ufer einen SJienfc^en, meíc^er frü^j^

pütfte. Diefer %nblid gab mir neue ^äfte, jumaí ba id) i^n

effen fa^, (So fe^r id) mid) freute unb meine 5(n|Irengung ver^
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feoppeíte, ínbem iá} feiner oemaí)r marb, eBenfo entfegt mar

er bei meinem 5ín6íící; benn er í)\út mkí) für einen 30aífifc^

ober ein SDíeerungef^euer» ^ö fam eine gro^e SSeííe, bie mic^

ber 25uc^t fo nal^e brad^te, bag ic^ baö Ufer erreichen Fonnte,

unb in bemfeiben ^ugenbíidíe fíol^ ber erfc^recíte 5í)?enfc^ íanb^

einmärte» ^in 3agbí)unb, ben er bei fic^ í)atU, fieí micí) an,

unb o^ne meinen Doíc^, ben iá) immer bei mir fü^^rte, märe

eö mir fc^íimm ergangen. '2ííé icí) i^m aber einen ®tic^

üerfe^t ^atU, fptang er ano ^anb unb lief feinem Jperrn nac^;

3n feieren S5uc^ten ifl ba^ SSaffer immer rul^ig, unb ba iá) fc^on

gu§ gefaxt l^atte, flieg icl^i ano Sanb, Fniete nieber unb ban!te

bem »^immel 3^ner l^atte feine ©peifen liegen íaffen, unb aíó

icí; mic^ betrachtete, mit bem ^oKett unb ^á)l<i\xá), bit an baß

c^emb genäi)t maren, unb bit aufgequoííenen ^tiefet, meiere

ebenfaííé i^re gigur machten, munberte ic^ micí) nic^t me^r,

ba^ er mic^ für etmaö 23öfeö gehalten ^atte. 3c^ nal^m ein

®tü(f S5rot unb Mfe, baß er bageíaffen í)attt^ unb einen

ídtá)tt Söein, unb inbem ici^ fo meinen 5í)íagen aué feinen

^ngften eriöpe, Fann iá) öerfic^ern, ba^ iá) nie in meinem Seben

etmaó a^, maé mir fo gut gefc^metft i)ättt. 2ííé ic^ ben 25ec^er

eben an bit Sippen fegte, Famen jel^n ober jmíjíf Wltn\á)tn mit

(Stangen, meiere ber ^ntfloi)tnt herbeiführte, um ben Saífif^

5U töten; unb aíé fie i^n nic^t fanben, fragten fie ben guten

5í}íann, mo er fei, unb mic^, ob iá) ií)n niá)t gefeiten í)attt.

3ener geriet in SSeríegenl^eit, unb ic^ antmortete auf itaíienifc^,

benn ic^ magte tß nic^t, fpanifc^ ju fprec^en, ba^ Fein SBaífifc^

^ierl^ergeFommen fei, noc^ etmaé bem ä^niic^eö, fonbern ic^,

auf bit Seife, mie fie mic^ fäi)en, unb ba^ jener fDiann ent^

fio^en fei, um mir fein J^^ftüdí jurüdíjuíaffen» (ix mürbe

tjeríac^t unb öerfpottet, fie fc^aíten i^n einen ^runFenbolb unb

bergieic^en me^r auf franjöfifc^ unb (achten ml ?Diit mir

aber l^atten fie Wlitítib, ba fie mic^ fo entblößt unb nag fa^en»
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3egt Farn má) ein Ja^r^eug mit ^möif Sluberern, auf ^efe^t

bcó Generale, um mi'c^ ju fueren, ^r ^atte auögefproc^eti, bag

er bcn ©d^iffeföpttän merbe l^ängen íaffen, menn fíe míc^ níc^t

íebenbíg ober tot mitbrächten* 3c^ ^ab i^nen ein geic^ett

mit bem (Bcí)íamí}, ber mic^ am íeícl^tefíen Fenntííd^ machen

Fonnte, unb fíe trenbeten ftc^) fogíeíc^ nac^ ber 25uc^t, it?o

fte mic^ in ber <^onm fanben, trauriger M einen gepreliten

Jpunb, jttternb unb erfroren* ®ie brachten micl^ in ba^ J^^a^r^

jeug, ganj erflaunt, bü ki) bei fo öorgerücitem 2ííter fo ml
auegepanben l^atte; iá) mar nämiic^ na^ an fünfzig ^^ (^ie

brachten mic^ nac^ Sí)?arfeiííe, mo jener gro§e ^err, ben aííe

5Seít Fannte unb liebte, mic^ aufnal^m unb üerpfíegte. Da
aber jener Unfaíí mic^ in jiemíicl^ ^oí)em 5(íter traf, fo finb

mir bk folgen baöon geblieben, unb jeben SÖinter fü^íe ic^

bk ^rFäitung lieber, 3c^ mar mie jener ^äfer, ber fic^ in

©efeíífc^aft einer 6c^necFe befanb, bk \ki) auó J^rc^t uor

bem SBaffer jurüdigejogen l^atte* Der Ääfer, auf feine glügeí

öertrauenb, entfd^íog fic^y, büß Xtoätm ju fucilen; aber in^

bem er ^ki) er^ob, fprac^ bk ©ci^nedíe: @cl^on gut, bu mirft

cö feigen! unb befpri^te i^n mit einem grofen ^tropfen, ber

i^n fogieic^ in ba^ Saffer nieber^og* '^ä) öerlie^ mic^ barauf,

ba^ ki) fd^mmmen Fonnte unb bk anberen nic^t; fo marf ic^

mid; in btn Xümpeí ber X^unfifc^e, mie Don í^ut)é be ©on^

gora fagt, mo eö mir ergeben Fonnte mie bem ^äfer, menn

©Ott mid^ nic^t errettet i}ätk; benn Ui einem fo graufamen,

boö^aften stiere mie ba^ 9}ieer ^iíft baß (^c^mimmen menig,

unb menn ein ^Oienfc^ fic^ in baß 5í}íeer ffcürjt, fo ift eö, alß

fiele eine ^ixdc in bk !2agune Urbion^^ I)k ©efc^öpfe ber

^rbe finb gemol^nt, mit einem íiebíid^en, fanften unb freunb^

liefen Elemente umjuge^en, baß überaíí bm ^rmübeten trägt

unb erquidFt; baß treuíofe Wltev hingegen, biefer S5erfdí)|íinger

ttx 9leici)tümer, baß emige ©rab beéjenigen, tvaß \ki} baxin
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tJcrBirgt, cé fleígt an &aé ^anb, unb öerfu^t baé, nxjó <tm

Ufer ift, an ftc^ ju reigen; eö ift ein l^ungrígeó Xíer, bao alíeó

Dcrjcl^rt, tt)aó í^m na^t; cé ^^eíft bte ©tabte, Snfeín unb

S5ergc an» Dtefer neíbifc^e geínb ber Slul^e, bícfe ^jeí§el ber

J^ebenben unb (^ntfleííer ber Xoten ífl: fo getjtg, ba^^ maí^renb

eé íjoíí Saffer unb í?oí(er Jífd^ie íjl:, bíe ^enfc^en auf í^m t>or

J^unger unb Dürft üerfc^mac^ten» SSaé fann eó aífo tun,

aU bíe jerftoren, meiere fíd^ í^m tjertrauen? X)^^í)aih fcí)dnt

ec mir, ba^ nur burc^ bíe »^anb ©otteé baé gefc^e^en Fann,

maó t)or einiger 3^íl^ ^^í ^^^ (^inna^me t>on 5í}íamora bem

Don í^orenjo unb bem Hauptmann 3uan ©utíerrej begegs

nete: bíefer na^m fc^mímmenb, o^ne 23ei|lfcanb unb í>on ^ol^em

2(íter befc^mert, fünf Wlamm ein 25oot, in bem fie ruberten»

Unb Don í^orenjo l^atte bíe ganje 9^ac^t gefc^mommen, um*

l^ergetriekn uon ben empörten SSeííen. 2ííó er fíc^ nun einem

ga^rjeuge näherte, auf meíc^em er öon bíefer ungeheuren Slr^

hzit i)ätU auóru^en fönnen, ermutigte er fic^ mit übernatürí

lieber Slnflrengung unb fagte, er moííe níc¡^t in ba^ S5oot fleigen,

bamit fie anbere aufnehmen Fönnten, bk ii)m nac^Fämen unb

eé me^r bebürften aíó er; unb fo fcí;mamm er meiter. ^in

gaíí, ber gemi§ feiten ober nie erhört ifl. ^á) í)úttt meine

9íot gehabt unb marb nun noc^ für bk SJermegen^eit ges

fc^ioiten; bcnn bk S^ermeffenl^eit '^ätk mir balb bü^ Seben

geFojiet, Um ju jeigen, bü^ iá) fc^mimmen Fönne unb ^ü^n^

í)út genug U^ii^t^ um tttüú^ ju magen, purjte ic^ mic^ o^ne

Überlegung in bk ©efal^r» 2íber Fíüger märe es gemefen,

bú^ (Bcf)\ä[cil ber übrigen ju erwarten, M mir ba^ meinige

tJorauö ju nehmen, ba^ mir biöi^er immer fo ungünftig ge*

mefen mar. Denn menn bk ^íteíFeit bíe SSermegen^eit er^

jeitgt, fo folite bk^ nur hn benjenigen ber Jaíí fein, bk

ii}t guteö ©lü(f aué ber ^rfa^rung Fennen. 3ö&aö Fonnte eö

mir aber nügen, ben Olu^jm eineö guten (^c^mímmeró ju
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eríangen, ba iá^ mbtt tin Jtofcí^ nocl^ cín Deípl^ín mar,

aucí; nicí)t íSflatto^t merben moíítc? ®o war có níc^ito aíé

^íteíFeít, SSermegen^eít unb Soa^nfínn»

^ífteé Capitel

3Ötr Famen nací> (Spanien unb lanbeten in S5arceíona» ^íeó

íft t)on ber !2anbs unb !D2eerfeíte eine fc^jöne (^tabt, reic^^ an

Menémitteín unb S^ergnügen; unb mir f^ien fie noc^^ íkh^

lieber unb fc^öner, ba iá) mieber ^panifc^ [precisen l^örte» Oh^

mo^í bk ^inmoi^ner ben 3^uf einiger S^au^eit ^aben, fo \aí)

kí) bod), ba^ fie gegen bk^ meící)e i^nen gut Begegnen, freunb^

íicí; unb freigebig finb> fomie gapfreí gegen bk gremben*

3n aííen (^täbten ber SBeít mug ber grembe burcl^ fein guteé

S3etragen bk Jreunbfc^aft ber (íinl^eimifc^en ermerben. 3öenn

ber, wtlá)n nkí)t ein^eimifc^i in einem Orte ift, \kí) bemütig

jeigt unb rul^ig íebt, ol^ne bk ^inmo^ner ju beíeibigen, fo

gen^innt er íeic^t baß ^oí)\woUm alíer; benn fein guteé S3e::

tragen, vereinigt mit ber ^infamfeit, bk er bulben mu§,

erzeugt í^itkib unb Siebe in aííen ©emütern* 5(ííe Xíere

öon ber namíic^en (Gattung »ertragen fic^ gut miteinanber,

tt?enn fie fic^ auc^ nic^t Fennen, aufgenommen bit 9}?enfc^cn

unb bit »^unbe, bit, obttjol^í fie fo mí gute unb bemunberungé^

ttJürbige ^igenfc^aften befigen, boc^ baxin ^u tabeín finb, ba^

aííe bm armen grembíing beiden unb i^n töten, menn fie

Fönnem (^benfo ifl eó mit ben 5[)íenfc^en, menn ber ^inju^

Fommenbe nic^t ift, n^ie er fein foííte, inbem er ein frembeó

Q^thict htttitt 30aó bit ^in]^eimifcí>en am meiften beíeíbigt,

ifi:, ttjenn man fic^ um bit grauen benuirbt; beé^aíb foíí ber

©aft ficl^ bamit begnügen, menn aííe i^m mit 5S:oí)ítt)oííen

begegnen» $8ieíe beFíagen fic^ über bit Orte, bit fie in frem?

btn ¡Räubern befuc^ten; aber fie tjerfc^meigen bit Urfac^e, bit

fie feíbflt ba^u gaben» ©ie íoben baß 23etragen i^rer Sanbé^
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íeute gegen bte gremben unb BebenFen níc^t, mobutd^ bíefe

fíd^ eine gute Síufna^me ermorden l^aben, ^á) fann fagen,

ba^ id} ím ganjen Jtöntgretc^e 3(ragomen Später unb 2}íutter

fanb, unb merte greunbe ín Sínbaíuften; fxútkí) nkí)t unter

bzn Wlen\á)tn í?on fc^íecí)ten bitten, benn btefe fínb tn ber

ganjen SBelt Jetnbe ber 9íu^e, ber 2tebe unb beó Jríebené;

ön aííen ^rten fínb bíefe ^oc^mütíg unb floíj.

3cí) mar fel^r erfreut, nac^ 3}?abríb ju Fommen, maó íc^

fo fel^r münfc^te, 3c^ Fam an unb fanb t>íeíe greunbe, bíe

banací) tjeríangt l^atten, miá) míeber ju fe'^en» 3c^ na^m

^íenjlte bei einem gürften, ber ein großer g^reunb ber ^oefie

unb ^ufiF mar; unb obmo^í ic^ ba^ dienen gern üermieb,

mußte ic^ boci> j[e§t meine 3ufíwcí)t baju nel^men, Scl^ er^

iangte feine ^nabe ganj unt^erfel^enö unb marb halb fein

©ünfiiing unb SSertrauter* 2)a ic^ »iet auegejianben l^atte

unb midf; nun in einer bequemen ^a^t faf), ergab ic^ mid^

ganj ber Xräg^eit unb marb fo fett, ba^ ba^ ^obagra ans

fing, mic^ fei>r ju quälen, ^cí) tjerfieí barauf, mir 35öcjei

ju :^aiten, unb unter i^nen liebte ic^ einen megen feineó

fcl^önen ©efangeé gan^ befonberé. tiefer fc^lief in meinem

3immer, unb id) i}öttt xi)n einmal bk ganje D^ac^t Jpanfförner

aufbeißen, maö bk S5ögei fonfi- nic^yt tun. 5ím ñ)íorgen, aU
kí) nací; meinem S^ogeí fe^en moííte, fanb ic^ eine ^awt
in feiner ©efeílfc^aft, bte \kí) an ben JpanfFörnern fo bid

gefreffen í)atk; ba^ fie nic^t mieber aué bem ^äfig Fommen

Fonnte. X)a fagte ic^ ju mir feíbfl: 25iefe Wlau^ fínbet i^ren

Xob, meií fie fo mi gefreffen l)at ^á) bin auf bemfelben

SSege. Denn menn eine 5í)?aué fic^ in einer ^'lac^t fo biá

freffen Fann, maé folí mo^l mit mir merben, ber ic^ aííe

Xage ju ^ittú^ unb 2lbenb effe, fo mi unb fo gut? Söirb

bit r^ranF^eit, bit id} fc^on l}ábt^ md)t immer fd^limmer mer^

ben, unb Fann ber i^c^íag nic^jt píogíid^ ein (ínbe mit mir
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machen? 3c^ entzog mir üon jegt an bie ^(bcnbmal^íjett Dú^

bnvcí) un5 burc^ bie 23emegung, bi'c tc^ mir tägiic^ mad^te,

^cibt iá) micf) erí)aíten. Denn maí^ríicí;, mcnn man auf frembe

Sofien fpeifi, mirb man fe^r bi(f, meií man o^ne gurc^t i^t

unb fic^ nic^t ^urüdí^aít; unb barin Ik^t große ©efa^r, franf

ju merben, Der 9}?enfc^, foíí nur fo öiel genießen, alé fein

Wla^m faffen Fann; er mirb fonft genötigt fein, ba^ ©e*

noffene mieber t)on fic^ jiu geben, ober fein Seben gerät in

©efa^r, tvk eé jenem ^ä\x^a)m gefcí>a^. Die übrigen (B\k^

ber beö ^örperö beneiben fc^on immer ben Wlag^m; benn

aííe muffen arbeiten, bamit er aííein genießen Fönne; mirb

er nun fo fc^mer, ba^ fie ií)n nicí)t me^r tragen Fönnen, fo

iaffen fie ií)n faííen unb ffcürjen mit i^m in ba^ @rab, 3c^

fci^/ ba^ ki} auf biefem SÖege mar unb befci;ränFte mici) ba^

í)ít barauf, ju 5!)íittag menig unb ju 2íbenb gar nickte ju

effen; unb obgíeic^^ eó mir im 5tnfange fcí)mer marb, fa^ ic^

boc^, ba^ man burc^ bk ©emo]^ní)eit alíeé erlernen Fann*

Die, meiere bicF merben, foííten boc^ bebenFen, in melci^e (^íe^

fa^r fie fid^ begeben; benn meber hkiU ba^ 5(iter baéfelbe,

nocl^ finb bk ^a^rungemittel immer üon einer 3írt, noá)í)ahm

bk, meící)e fie uñé geben, immer biefeíbe 2íbfic^t, nocí; ift

eine $cit ber anberen gíeid^* SÍBer bicF geboren marb, hd bem

í)cit eö nic^tö 5u fagen, menn er bi<$ hUiht, benn feine (Blk^

ber finb fd^on baran gemö^nt, eé ju buíben unb i^n ju tragen;

mer aber mager unb jart geboren marb, unb in Furier ^tit

bid mirb, ber bringt fein hieben in große ©efa^r, X)a ki) mein

^ffen unb XrinFen am 3íbenb einjlelíte, t>eríor ficf)i bk '^idt

md) etmaö, unb ic^ füllte mic^ leichter ^u allen Dingen;

benn fürmal^r, bk Xrägl^eit fcí;abet bem ?í}íenfcí)en. 9^oc^

ettt^aó anbereó machte mir @orge» Der gürfi: nämlic^, bem

ic^ biente, burd^ (Schmeichler gegen mid^ eingenommen, marb

in feinen ©unpbejeigungen immer (auer, unb ic^ folglich aud^

251



in meinem Díenflcífer. Denn bte großen »Ferren finb nic^t

nur ben (Sternen imtermorfen, fonbecn eknfomo^)! i^ren Set-

benfc^aften unb D'leigungen, unb j[e i)öi}tv fíe flehen, um fo

weniger pflegt i^nen bte Ergebenheit t^rer Diener ju genügen;

benn biefe muffen ganj t^rem eigenen SSiilen entfagen unb t^^n

bem beé dürften untermerfen» Eö ifi: auc^ nic^t anberö mogíicí).

Der, meící)er bient, mu§ feine S^ergnügen bemjenigen opfern,

ber für i^n forgt; benn biefer »erlangt gut bebient ju fein,

obmo^i icl^ mk »Ferren gefe^en i)aU^ bk t)on fo fanfter Qk^

müteart ttJaren, bü^ fie bk 9'lac^iäffigFeit i^rer Diener mit

großer (5iebulb ertrugen» Doc^ ba^ ©egenteil ifl ba^ (3c-

tvöi)nlki)c.

3tt>öif teö ^opitel

X)ú mein ^err fic^ menig auö mir maci^te, l^atte ki) Jrei^eit,

bk ^äci)tc auö^ugel^en, unb ic^ tat eö, nic^t unerlaubter Dinge

megen, benn t'cl^ mar meber in einem foíc^en 5líter, noc^ batten

bk erbuibeten S3efc^merben mir fo ml jugeubiic^^n ^Qiut geíaffen,

ba^ ki) an bergíeic^en Dingen ein SSergnügen gefunben l^ätte, bk

in jebem 5ííter fünblic^ finb, 3c^ ging nur aué, um frifc^e

2uft 3U fc^öpfen, ba bic @ommernäci)te in SOiabrib fe^r an^

genehm finb, 2Bir giugen aííe 5^äc^te mit greunben umiier unb

Utútn unfern Siofenfran^, nic^t nac^ bem ^rabo, meil ber

^ufammenfiu^ ber Wlm^cfym boxt ju gro^ ift, fonbern in bit

einfameren ©trafen, mo man boc^ immer noc^ ^mtc genug

fielet, SSir entfernten unö in einer D^ac^t fo tveit^ ba^ tviv

nací; !2eganitoé Eameu, unb mein greunb fagte ju mir: 9iubet

i^ier auö; 3^r mügt mübe fein, benn ^i)t feib boc^ fc^on alt*

fOiicf; Fränfte ba^^ unb ic^ antwortete: Sßenn eö (iná) gefällt,

fo moííen mir um bic SBette laufen, unb ba mirb eö fic^ geigen,

mer ber ältere ifl, (^r íací)te unb na^m cö an, 5Ö&ir fleííten

uñé jum Síníauf, unb felbft in biefer ^inberei fanb ber $teufe(
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(5Jeíegen]^eít, míc^ ju oerfoígen» ^é jianb ein I)tener öor bcr

Xüv feíncé »^aufeé, — bafür ^íeíten tviv eö menígjlené; bícfem

^aUn mir unfcre 5í)?anteí unb Degen unb baten í^n, fíe ju

paiten, tnbeé mir unfre (^c^netíígíeít t^erfuc^ten. ^aum fingen

mir unfern £auf an, aíé eine Jrau aufrief: (?Jott, ic^ bin cr^

fcl^íagenl ^é ^atte i^jr namíic^ jemanb einen Degen^ieb über

ba^ ©eficí;t gegeben» 3íuf i^ren (Schrei Famen aíébaíb jmei

ober brei ©eric^tébiener ^erbei; unb ba fie uñé laufen [aben,

ergriffen fie ntíc^, aU ben t>orberften, juerft, unb ben anbern

gíeic^ nac^^er» Denn eö gibt ml ©eric^tö^öfe in 3}iabrib, unb

jleber l^at mef^r ©ericf)tébienerfi:elíen aíé Xage im 3a^re finb,

unb 3U jebem Diener gefeííen fic^ aiö Jpeífer fünf ober fec^öSSaga^

bunben, bk fic^ üon biefer ^iífeíeipung nähren unb ñeiben*

@ie ergriffen unö aíé 5í}?enfc^en, bk megen eineö S3erbrec^ené

entflogen. @ie forberten uñé bk Degen ab, unb mir bezeichneten

ba^ Jpaué, mo mir fie geíaffen í)úttm; ber 23urfc^e mar aber,

meii er bort nic^t mol^nte, mit Degen unb WlänUln fort*

gegangen» 5(íó fie uñé auf biefer tJermeintíic^en Süge er^

taipptm^ führten fie uñé ju ber t>ermunbeten g^^^au; biefe mar

megen beé miberfa^^renen Unfalíé erbittert unb fagte, ba^

ber, meic^er fie »ermunbet í)ábc, entfío^^en fei» ^a fie uñé

nun íaufenb, obmo^í níc^t fíieí)enb, ergriffen l^atten, maren

bk ©eric^té^elfer t>on unfer ©c^uíb tJoííFommen überzeugt»

©ie brachten uñé in bú^ ©tabtgefángnié, o^ne Degen unb

Mantel, morüber ic^ tim groge (Bá)am empfanb, bk miá)

oorl^er nic^t úhí)klt, ^egen meinen ©efä^rten mit meiner

3ugenb ju prallen, jtegt aber mic^ überfiel, meil ic^ o^ne

íSílmtú in bü^ ©efängnie ge^en mugte» Der !^ärm mar grog,

unb bú^ SSergel^en erfc^ien im fc^íimmpen í^ic^te, ba jmei

Wt&nmx, bic Feine ,^tnber unb nic^t me^r in ber erflen 3ugenb

maren, eine Xat mie biefe an einer fc^mac^en S^au i^erübt

Ratten» Der aber, melc^er eé getan ^atte, Fam hinter uñé
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^er, m'e ^kí) í)txmcí) ané beutííd^cn ^^íc^en etmíeó; unb waren

bíe ©eríc^tébíener, tt)íe fíe fcín foííten, fo Ratten fíe uñó bucc^

íl^re Übereilung bt'efen (Schimpf ntc^t angetan» Unb Ratten

fíe bú^ ^uge auf bte ©erec^tigBeít unb nícl^t auf í^ren ^ox^

teíí gertcl^tet, fo Ratten fíe bíe ©ac^e unterfud^t, n>íe eó íftre

^fííc^t mar, unb mícl^ níc^t ín fo fcí)íec^ten ffiuf Qthxaá)t

Spáttm fíe ÜBeríegung Q(í)(iU, fo l^atten @íe eínfe^en muffen,

ba^ jmeí !Üíanner, ol^ne 5!}?ánteí, ^egen, ^üte, Doíc^e unb

5[)?effer, Furj, bíe burcf)auó feine Söaffe Ui \iá) führten unb

um bíe ^ük liefen, níc^t ausgegangen fein Fonnten, um
piöglicf; bergíeíc^en ^xt'oú ju Begeí>en, jumaí in ber ganjen

©äffe Fein SSerFjeug ju fínben mar, momit eó í)atU ge^

fc^e^en fonnen» @íe fragten in ber ganjen (Strafe Feinen

SQíenfd^en, um bíe ©a^jrl^eít l^erauejubringen, míe eó boc^

fonfí immer gefc^iel^t ©efegt aber auc^^, bk ©eríc^tébíener

l^atten bíe (^ad&e unterfucí;en moííen, fo ließen bíe »^erbei^

íaufenben unb Jr)í(feíeifl:enben i^^nen nid^t bte '¡nt^ ju einem

guten ^ntfc^luß ju Fommen, unb fo blieben fie benn freiließ

i^rer 5(rt getreu, 5DZít einem SÖort, fie legten uñó auf 23eí

fel^í beó Xeníente Letten an. Diefer, t)on ben ©ericl^tóbienern

nac^ íl^rer Söeife berichtet, Fam in ba^ ©efangníó, mit ber

2íbfíc]^t, uñó bíe Xortur geben ^u íaffen; aíó er aber bíe

Umftänbe ^örte, bíe íc^ útn erja^ít í)ahc, unb, nac^bem er

uñó getrennt í)atk^ unfere 5íuófagen oergíic^, murbe er irre

unb Fonnte ju Feinem (Jntfc^íu^ Fommen, @ie legten uñó

in Jeffeln, tn benen mir jmei ober breí Xage bleiben mußten»

Die <^a(í)t murbe unterfucl^t, unb ba man ben S^erbrecl^er

ni(fyt fanb unb mir gelaufen maren, aló ber Degen^ieb ge?

fallen mar, vergaßen fíe uñó bort breí WlonaU. @íe mar?

fen uñó ín einen bunFlen ^erFer, mo noc^ ein alter ©e?

fangener faß, Diefer mar t)on öerbrießlic^er Saune unb trug

einen (Schnurrbart, ber i^m W m bie ^i^ren reichte, auf bm
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er ftcí; fel^r ml cínbííbete» ^et ^att mar aber auci; fo flarH

unb bi(f, bü^ er jmei (Stangen geíben Sací>éííc()té a^nítcf)

\aí). Díefer 3}?enfc^ l^atte ft'c^ eine foíc^e ©emalt über bíe

anbern befangenen angemaßt, bag fetner etmaé gegen feine

25efe^íe tun burfte. Die geringen ;^eute ^itkxtm öor i^m

unb bebienten \i)n mit ber größten ^ünFt(icí)leít
; fie magten

aucf; nic^t, einem anbern einen Dtenfl ju íeipen, meií er eé

nícl^t leiben íonnte, unb menn eé bennoc^ g^fcí)aí), fo pric^

er fic^ bm ^art unb fagte: 25eim 2ám beé Könige! 3ßenn

iá} in Sßut gerate, fo merb' ic^ bem (Spigbuben unb alUn

übrigen taufenb ^rügeí aufjadíen. (Solange er außer^^alb feinen

^erferö hd ben übrigen mar, fonnte man nicí;t leben; benn

er mar in ber Xat fo bärbeißig unb l^änbelfüc^tig, ba^ alle \iá}

mit i^m entjmeiten, €r mar jmei ober brei Xage Franf nnb

erfc^ien nic^t unter imö; ba genoffen mir einer folc^en íRu^e,

bü^ alle fic^ darüber freuten; aber M er mieber gefunb

mar. Feierte aucl; feine böfe ©emo^n^eit mit i^m jurüdP» ^id)

tjerbroß bk^ fo fe^r, ba^ \(fy befc^loß, etmaö anjuftellen, maö

i^n für t>iele Xage abi)altm follte, ba^ gemeinfc^aftlic^e (3c^

fängnie ju befuc^en» 3c^ teilte meinem ©efäl^rten meinen ^hn
mit unb fagte i^m: 2öir mollen ee fo machen, ba^ bk ©e^

fangenfd^aft unö fanfter bünfe alé jegt, ^r fragte mic^,

mie ic^ eö anpeilen molle, ba^ jener nic^t unter unö erfcl^iene;

unb ic^ antmortete : 3c^ mili i^m bk eine ^älfte feineö ©cbnurrs

barteé abfc^neiben* — S5egebt ^ucl> nic^t in eine folc^e ©efa^r,

um ©otteö millenl fagte er; ic^ aber fprac^: 3c^ forbre öon

^uc^ Feinen 3fiat, fonbern ^ilfe, — Der 2}^enfc^. í^atU bk ©e^

mo^nl^eit, menn er fc^lief, immer mit bem ^unbe nac^ oben

ju liegen wnb ju blafen, um feinen großen S5art nic^t in

Unorbnung ju bringen, 3c^ ließ nun eine große (Schere fe^r

fc^arf fci)leifen, unb mein greunb unb ic^ tvatkim ah^ hi^

er nnb alle bk übrigen im ©efängniffe fic^« jur Siul^e begeben
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litten; benn et l^íeít uñé fo m SlcfpeFt, tag Feiner fi'ci^

rühren burfte, menn et fic^ ju 35ette legte* ©omie tc^ fa^,

ba^ et eín9efcí;(afen tvúv^ na^m kí) bíe ©c^ete, mein ©efá^tte

íeuc^tete mit, nnb ic^ tat einen feinen ^cl^nitt mit fo gtoßct

©efc^icííic^leit, bag ki) i^m ben 25att auf btt einen @eite

ganj abfci^nitt, o^jne ba^ et etttxic^te obet ein önbtet btt ^t^

fangenen tttva^ baöon metfte, au§et meinem J^eunbe, bn

gto§e hi\i i)attc^ ju lachen, unb jenen beinal^e babutc^ etmecft

i)ätte. Denn ba ii)m bn S3att an timv ^zitt fte^^en geblieben

tvav^ ^ai) et auö mie bet (^tiet beó ^etFuleé, bem ein Jr)otn

abgebtocl^en tmx. ^iv fc^íiefen bie D^ac^t, unb ki) flellte mic^

FtanF unb Flagte übet ba^ fc^íec^te S5ett. 3c^ fianb abet

bocl^ fajl: ju gleichet $út mit i^m auf unb hüctt meinen

Sftofenftanj, um ju fe^en, mie bk <Ba(fye ablaufen tvüxbt. 2(lö

et aufflanb, Uttaá)tütn xí)n alle öoll ^tftaunen, o^ne ein

SÖott ju i^m ju fagen; et aUt tief: J^ebal ^pigbuben,

gebt mit SBaffet! ^in 33utfc^e btac^te i^m ein ^anbbeifen,

go5 i^m Sßaffet ein, unb et mufc^ \\á} bk ^änbt. Datauf

fu^t et nac^ bem ©efic^te unb fagte ben noc^ fte^enben

idüxt mit btx tecl^ten ^anb; bann na^m et SBaffet mit bn

linFen J^anb, um bk anbete »^älfte ju mafc^en» S^nf? obet

fec^ömal gtiff et an bk (Stelle, unb ba et nickte fanb,

VOÚX fein 3o^i^ ["> Ö^*^^/ ^<^^ ^^ ^^" ^^^ übtigen S3att ganj

in bm Whxnb petfte, aU menn et i^n aufeffen ttJollte, unb

o^ne dn 32&ott ju fpted^en, bü^ ©emac^ t>etlie§. ^d) fagte,

banxit et eé l^öten feilte: Dieö ift bie gtögte i^c^elmetei öcn bet

SSelt, einen fo e^tenmetten Wlann ju beleibigen, unb jn^at an

bem, tva^ et am meiflen achtet unb ^oc^fc^ä|t. Diefe unb

ä^nlic^e Söotte fagte ic^> um i^m bm 2ltgmo^n, ben et

gegen mic^ ^aben Fonnte, ju benel^men, ^t nal^m fic^ bm
gelben 23att nun öollenbö üh; unb ba ein UnglücF immer

bem anbetn ju folgen pflegt, xvmbt er an biefem leibend?
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\>f>ttm XaQC 3um ^er^ör ö^^f^"/ ^^íí ^<i^ feinen ^roje^

unterfuc^en moííte, ^ín 2ínma(t fagte: Der mug tm D^lotJtji'at

fein, benn er erfc^eint aU gefc^orner S3ruber, — Wlan fü^re t^n

l^er, fpracl^ ber Xeniente, unb er mugte nun hinaufgehen,

unb jmar mit ber größten Demut unb (Bcfyxm uon ber

5Seit; benn fein Whit i)attt im 23art gefeffen, mie ber beö

©imfon im ^aat. <Bomk er in ben ^aal trat, mar b<i^

©eläc^ter fo gro^, ba^ ber Xeniente fagte: (Jé ifi: rec^t, ba^

3l^r aifo effc^eint, unb 3^r í)ábt mo^í baran getan unb braucht

(lud} nun auf bm ©aíeeren nic^t ju rafieren, Söorauf er

ermiberte: ^uer ©naben fprec^en aíó Oíic^ter; benn Fein anbrer

bürfte eö fic^ erfü^nen, mir fo ütva^ ju fagen, (^eine ^In?

ííage mürbe i^m tjorgeíefen, meiere bütin kftanb, ba^ er

einer armen Kreatur in einem öffentiic^en ^aufe einen ^oUi)^

\iid} gegeben i)atU^ öor je^n ober jmöif ^m^^n* Da i^m

biefe genannt mürben, fagte ber Síngefíagte: ^e^en nun ^uer

©naben, maö bk^ für B^u^m finb, bk gegen einen fo tjor^

nehmen Wlann^ mie ic^ bin, auftreten: öier 23ütteí unb t>ier

öffentiid^e Wlábd)m. Der Xeniente ermiberte: 3öen t>eríangt

3^r benn aíé ^mo^cn in einem foíc^en ^aufe? ^tma ben

^rior t>on 2itoc^a, ober einen ^arfüfermönc^ ? 3^r tjerteibigt

^uc^ fel^r \d)ká}t ^r mürbe mieber in baö ©efängniö gebrad^t

unb t)on ber ^dt nun ber rafierte ^ater genannt» Unö fegten

fie in greil^eit, aber ganj auégepíünbert

Dreije^nteö ^apittt

^aci) brei 3)ionaten famen mir auö bem ©efängniffe, meií

mir uñé fel^r gut gereci^tfertigt Ratten; mir maren aber fo t>on

©eib entbiöft, ba^ mir unö Feinen 3íat mußten. Um ben

foigenben 'Xag effen ju Fönnen, öerFaufte ic^ ein ^aar fÜtit^

jiiefei, unb mein ©efä^rte einen i)on Käufen jernagten ^anteí^

facF, mie bi^ ^écuberoé i^n gemö^nlic^ befigen, meil fie Feinen
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Koffer mit ftc^ führen Föntien, unb ber, ha fíe getro^nííc^

böö übríggcbíícbcnc ®tüdí ^rot borín öertixi^ren, ein (Sammet^

píag ber 9}?äufe ift* SBä^renb mir unfre »^abfeiigfeiten Der?

fauften, fd^itfte une ©ott einen fe^r njo^í gefleibeten 2)?ann

ju, ber unfer Unglütf fe^r BeFkgte unb uñó fagte, ba^

ein gen)ifier groger »^err, ber bat)on gehört ^ak, i^n fc^idie,

um ju fragen, n?aó tvit wä^renb unferer ©efangenfc^aft auó?

gegeben i>ätten, unb bag er uñó, öon S!)?itíeib bewegt, burc^

i^n fo öieie Dubíonen mieber erflatten moííe, aU unfer ©d^ben

betrage* 3c^ erfannte i^n; aber ti}t id) mid) erFiärte, fagte

ic^: »^err, bk^ fommt ma^rlic^ öon ©Ott, ber unfre 9lot

fennt, bk fo grog ijl, büfi wir, um effen ju !önnen, unfre

^ieibungejUücfe öerfaufen, Daó, waó mir ausgegeben í>aben,

mirb annä^ernb |)unbert ^ler betragen» darauf jog er fünfzig

Dubionen l^erauó unb gab fie uñó, %U kí} fie in ber *^anb

i)ktt, fagte ic^: ^teó ifl für bk Sofien; aber für bú^ SSer:

gnügen, ba^ bk Oiac^e ^uer ©naben öerurfaci^t í)at^ uní

bü^ 2í)?igt>ergnügen, bd^ mir erlitten i)aben, tvúcí)t (Jnts

fd^äbigung Fönnt 3^r uñó bafür geben? ^enn iá} ernannte

i^n gieic^ mieber, b<i er uñó in jener 9lac^t U^ jum ©e^

fängnio gefolgt mar, ^ ermiberte mit SSerftanb: X)ú^ iht

ergriffen murbet, mar euer Ungíürf, unb ba^ iá) bejaf^le,

ifl meine (Sc^uIbigFeit, ^a icl^ euer Ungíüdf nic^t t>erurfad{)te,

fann ic^ auc^ íeine Genugtuung bafür geben, unb menn alle

Unglücilid^en ^ntfc^äbigung t>eríangten, fo mürbe eó gar feine

Unglücí(icí)en me^r geben. £)bmo|)í ic^ fo öiel (Bind haut,

nki)t ju ieiben, fo í)aU kí) boc^ aud^ ©efül^í, um ^itUib

ju empfinben; ein anberer mürbe fic^ öielleic^t meber mit

bem einen noc^ mit bem anberen befaffen, Stiele Unfälle

treffen ben Wlm^á)m mcí) ben gel^eimen Síatfc^íüffen ©otteó,

für meiere mir üim S^e^enfc^aft t>on i^m t)eríangen Fönnen.

^aó Ungíüdf íiegt nic^t in unferer »^anb, noc^ íag eó in ber
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mciniöett, ^u Bcmtrfen, 6ag i^r in jener ^aä)t um bi'e ^cttt

liefet; benn bteö w^jr euer freier SBtlíe. 3c^ fann euc^ öer^

fidlem, baf mtd^ bk Xat in ber (Seeíe gereute, nic^t wegen

beö ^iebeé, fonbern megen eureó !2eibenö. Daó Ungíücf mar,

bú^ bú^ 9íennen eurer 33eine unb ba^ 5luffc^íí§en jeneé ^ie?

fic^tó in dn nnb biefeíbe @tunbe fieL 3^r í}abt má) in biefem

Unfälle fo t>erfl:änbig betragen, bü^ kí} má) barum kneíbe;

benn mer bk SSibermärtigFeiten mit ©ebulb erträgt, ber ift

ber ©ebíeter feiner Xaten, unb ba^ Unglücf naí)t \í)m nur

mit Jurc^t Unb menn ic^, fo mié ic^ md) ben (^d&aben er^

fe^t ^be, büß ©lü(f unter eure 5ü§e beugen fönnte, fo

mürbe ic^ euc^ ju ben glüdílic^flen 3}íenfc^en maceen; bü \í)t

eé aber hierin nic^t gemefen feib, fo mart i^r eé boc^ barin,

ba^ eö euc^ gelungen ifl, jenem ben 23art abjufc^neiben. ^enn

fo mié i^r mit SJerpanb meinen betrug burc^fc()<tut í)übt, fo

burd^fc^aute ic^ aucl^ eure SSerflellung» — ^bmo^l ber Jperr

alfo rebete, mar ic^ boa) fo glüd^lic^ unb überrafc^t, jieneé 3}?etall

in meinen »^änben ju felpen, bú^ bem ©lanj ber (Sonne gleicht,

ba^ id) \í)m nic^té ju ermibern mu^te, fonbern ií>m banFte

unb feinen (Stí^rffinn feiner fDíilbe gleic()fc^ägte, ^á) mar

ber S3efc^merben unb ^cibm fo fatt, bú^ id) befc^lo^, ben

Jpof ju öerlaffen, nac^bem ic^ im (Stallmeiflerbienft, ber mir

aufgebrungen marb unb ben id) gleich einer giftigen ©einlange

^d^tc^ fo t^iel ^ec^ ^atte» 3c^ beurlaubte mic^ Ui einem

^aöalier, ber mein greunb mar, unb ben ic^ feit langer '^dt

md)t gefe^en ib^ttte, Da ic^ ii)n fel^r niebergefc^lagen unb

fc^mermütig fanb, fragte ic^ i^n, maö i^m begegnet fei; unb

er antmortete mir, bú^ er meber fc^lafen noc^i effen Fönne,

nocí) jemalé 9íu^e fínbe» 3Benn S^r tun mollt, maö ic^ ^ud)

rate, fprac^ ic^, fo merbet 3^r balb öon biefen brei .^ranf^

í)útm genefen. — ©ern mili ic^ eó tun, antmortete er, unb

follte e0 mic^ auc^ mein ganjeé SSermögen Fopem — ©ope^t

17* SS9



morgen fcü^ auf, fomie ber %a^ anbricht; ic^ mííí Suci^ f)m

führen, mo ein ^vaut mäc^ft, ba^ ^mi) t)on dien biefen

Übeln f^eííen wirb, ^r flanb auf, ober üieímel^r íc^ jwang i^n,

am anberen ^Oíorgen frü^ aufjupe^en, ^r befteííte feine .^utfc^c
;

ic^ fagte aber, ba^ ^ant Fönne nic^t feine 2Bir!ung tun,

tDenn er nicl^t ju Ju^e ginge. SSir Ik^m bk ^utfc^e ^müd,

unb ic^ fül^rte i^n nac^ 6anEt S3ern^arbin, bem granji^j:

Eaner'9le!oneftenfiofter, inbem ic^ if;m fagte, bü^ ^raut

macl^fc bort, unb er muffe eó mit eigener J^anb pfíüdíem

^r mupc fo lange ge^en, ba^ er Dor Durfl: mie ein 3agb^unb

feuchte unb ficf) auö (Ermübung am SS^ege nieberfegte, 3cb

fragte i^n, ob er auéru^e, unb er antttJ^ortete mit 3a. SBigt

3^r auct), marum 3^r au^ru^t? 2Öeii 3^r ^uc^ ermübet

i)abt] in bm ^effeln in ^urem Jpaufe ru^t 3^r nic^t auö,

mil 3^v ^uc^ nk\)t ermübet. 3c^ führte \i)n Ud má) (Sanft

S3ern^arbin, unb M er ju gu^e lieber nac^ *^aufe Fam,

i)attt er fc^r große !^uft, cttr>a^ ju effen. ^ ag unb trän!

mit gutem ^^püit^ unb bann legte er fic^ nieber unb fc^lief.

3c]^ fagte ju i^m: 3öer fic^ nic^t ermübet, Fann nicbt au^^

ruinen, unb mer Feinen Jpunger l^at, ber Fann nic^t effen;

mer nie fc^iäfrig mirb, ber Fann nki)t fc^íafen. 3Öer ^kf)

Feine S5emegung macl^-t, ber möge fic^ nic^t über JliranFi^eiten

unb Übeibefinben beFíagen; benn bk Xräg^eit ift ber größte

geinb be0 menfdf;íic^en ^örperö. Daö regelmäßige Sßanbern

mac^t bk '^a)äbm mieber gut, bk ber fl^üßiggang öerurfac^t

f;at. Die trainiertefien ^ferbe finb bk auebauernbflen unb

feurigften. £'ie gifc^e beö atíantifc^en ^^eané finb beffer aU
bk beé mitteliänbifc^en ^eereö, meil fie öon ber bepänbigeren

unb größeren Söuc^t ber tiefauége^o^íten Sßogen ftärFer ge^

peitfc^t werben, — unb fo ifl eö mit aííen Dingen auf ber

Söelt. (Jr mar fe^r erfreut, unb t)on bem Xage an mac^^te er

fic^ täglt^ 23emegung, am WloxQm unb am 5(benb, Sluc^
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Bcfanb er fíc^ öon nun an fc^r moí;í unb mar mir banFBar

bafür, b<i^ ki) btefe Stjl gebraucht ^atte, um \i)n auö feiner

^^räg^eit 3U ermecfen, bte ii)n ber ©efunb^eit unb »^etterfeit

beraubt l^atte, 2)arauf machte er mir ein anfei^nííc^eé ©e^

fcf)enf, unb iä) htg^ah mki) nací) ^Díabríb, mo iá) ©e^íífe unb

©taíímetfler beö DoFtoré (^agrebo unb feiner (5íema^lín, ber

Donna SDíergeltna tJon %bar, marb, bíé kí} fíe üeríteg ober

üíeímel^r fíe ftcí) í?on mir beuríaubten»

SSier^e^nteé Capitel

3cí> befc^lo^, ba^ ©erdufc^ beö ^ofeé ju »eríaffen unb in

einem gemäßigteren ^rbflricl^e, aU Jlaftiíien íp, bk 9lübe

ju fud^en. ^z^í)alh tvoUtt kí) nací) 5(nbaíufien ge^en, n^o^in

bk »Reiben bm 5íufent^aít ber gíücííic^en ^eeíen üeríegten.

@ie fagten, menn man über ben eJíug ^ctí)t gefegt fei, wo^

í)tt nocí> ber D^ame ^uabaíete ftammt, fo t>ergeffe man bk

3öelt unb bk ganje S^ergangen^eit ; benn bk Síeini^eít ber üíuft,

ber Überfíu^ an aílen Sebenémitteín, bk ^íiebíic^feit beé »^im^

mete unb ber (^rbe »eríeiteten fie ju btefem Strtum.

Da ic^ mit ©elb öerfel^en mar, Faufte ic^ mir ein Wlaní^

tier, mit bem ic^ betrogen marb; benn eó í)atU bk ^niefucf)t

unb mar auf einem 2luge bíinb; eé íief aber íeibíic^> unb fo

reiflle iá) mit mäßiger ©efc^minbigfeit, inbem kí) nxkí) ®ott

unb meinem ^eiíigen (Sc^ugengeí empfal^L 3c^ macote meinen

SSeg aííein; benn menn man \kí) nur nic^t nad^ bem ^iíím

eineö anberen ju richten braucht, Fann man feíbjl: ju ^n^t

reifen; befc^meríic^ ift eö aber, menn man anhalten mug,

menn ber anbere eö miíí, unb nic^t, menn man feíbffc mübe

ifl, ober einen bk Sujl: anfommt* ^urj, ba id)' (Bub i)atU,

moííte ic^ auc^ nac^ meiner 25equemíic^Feit íeben* ^é mar

fe^r l^eiß, unb ba ic^ ftüi) auegeritten mar, moííte iá) in ber

i^enfe öon Darajutan íOíi'ttag mací)en; boc^ bic »§ige na^m
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mit bcm Xage fc^r ju, unb eö flieg auó ten ©ebüfd^n eine

fo ^igtge Síuóbünjlung, ba^ mein ^efic^t fafl baöon tjer^

[engt tt?acb, unb ic^^ gern früher eingefe^rt märe, menn fic^

ein Ott baju gefunben i)ätk* 3c^ [ai) bk ©c^enFe enbíici^ t)on

weitem, bk í}aih unter Fíeinem (SJe^öIj unb Steineichen t^er^

flecft liegt; boc^ mir festen, aU menn fie fic^ mit jebem

Schritte, bm id) ma^te, um ^injuFommen, immer me^r ent^

fernte, unb mein Durfl marb immer größer. 3c^ gíaubte, iá)

mürbe nie hingelangen; ba i)öttt kí) Whx\it t)on Gitarren unb

©efang auö ber Sc^enFe herüber fc^JÍÍen» 3e^t, fprac^) id),

merfe ic^, ba^ ki) auf bem richtigen 3ö^ge bin* 51ÍÓ ic^ ^ins

fam, fanb icl^ üiele 2)?enfc^ien, bk auö? unb eingingen; benn

eö tmt eben Mittag. 3c^ f^öpfte mieber 2(tem, b<i ki) einen

großen ^rug ooíí SBaffer erblicfte, bú^ \(í) immer fe^r gern ge^^

trunFen l^abe» 3c^ erfrifc^te mid) unb ^örte ber SQiufi! ju.

Die Sänger fangen mit üieíer 5(nmut, unb nac^bem icl^ ge^

geffen ^atte, brachte ic^ bk ^nt ber Siefie fe^r frö^lic^) ju.

^iner uon ben Sängern 30g einen ^titt\>ti^tx ^ertJor, um ju

fe^en, mieöiei U^r eö fei unb prieö gar fe^r bk ^rfinbung ber

U^ren» 3c^ entgegnete i^m, baéfeíbe, maó er mit bem $tiU

meifer getan, Fönne man erreichen, menn man einen Strol^í^

l^aím ober einen ^cií)n^oá)tx in ben S5oben jledíe unb ben

manbernben Schatten meffe, unb — menn bk Sonne nic^t

fc^eine — mit einem SÖafferbe^äiter, inbem man ein ganj

feineö £oc^ ^ineinmac^e unb bk Stunben an ber SSerminbe^

rung beó Söafferö meffe ufm« 3Bir unterl^ieíten unö bk übrigen

Stunben, bk mir noc^ in ber Sd^enFe jubrac^ten, fe^r gut,

inbem jeber feine ^rofeffion unb bk ^rfinbungen, mo^u er

bk meipe Üleigung i^atu, íobte, ^an fprac^) über Siftro*

iogie, fí)hifiF unb über bk ^unft, bem ©ebäc^tnie burc^ ^r*

kíc^terungómitteí ju »^iífe ju Fommen; benn eé befanb fic(>

m ^atjaiier in ber ©efeíífc^aft, ein 5(ubitor auö Seöiila,
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ber ©unter botín tat ^ín aíter ^ócubero, bcr tn einem

SSínFel fag unb mit ber gío^jagb befc^äfttgt ttjar, mífc^te

fíc^) tn ba^ ©efprac^ unb fagte: 2l(r bi'e (^rfmbungen, t)on

benen ^ure ©naben gefproc^en J^aben, fínb niá)t^ ím SJergíeí^

ju ber ^rfínbung ber ^abcl 5ííó díeo tacóte, fagte er jorníg:

SBenn 3^r baran jmeífeít, fo í)úht boa) bíe ^üte, mit einem

(Btixd ílflroíogíe einen Jíicfen aufzufegen, 3^m antwortete

ber Sijentiat 3[5ií(af«ñor: Seber íobt ba^^ n^oju er ficf) am
befäl^igtflen finbet, — biefer ^err €écubero Fann über tiefe

'9}?ateric reben, meit er ^auptfäc^(ic() mit ber ^<xbú umge^jt,

— 3c(> hin hin ^c^neiber, ermiberte er, tc^^ bin ein ebenfo

bettjä^rter unb aíter ^ócubero míe aíle meine S^orfa^ren, bit

Ui bm ©rafen öon Semcó gebient l^aben, Unb menn id) jegt

ju Jug ge^e, fo Fommt eó ba^er, meií icl^ meine ^ferbe jur

©rünfütterung an ben Jurten üon ^ume ^abe, ^it biefen

SSorten jog er eine alte J^ofe in bit ^o^t, befefligte fie auf

ber ©c^uíter unb nal^m ben Sß^g jwifc^en bic 25eine*

€é ift ganj rec^t, fagte icl^, ba^ jeber feine ^rofeffion lobt,

3n 5[l2abrib gab eé einen ^c^rfric^ter, ber jeigte einmal feinem

Fleinen 6o^n an einem Balgen, ben er in feinem J^aufe i)attt^

mie er einen SDienfc^^n milb unb fc^merjloö anfangen fönnte»

2llé ber ^nabe fic^ aber für biefe ^rofeffion nic^t erwärmen

Fonnte, fie mlmtí)v t>erabfc^eute, fagte ber genfer ju ii^m:

@o i)oV bid) ber Xeufel, ba bu Feinen @inn für ttn>a^ ^uteö

^aft, ic^ merbe bic^ ju einem 6c^Ui^ma((>er geben, ba. Fannft

bu 6umac^ Fauen.

^U mir im S3egriffe maren, aufjubreci^en, fagte ber 2(ubitor:

^d) i)ötU geflern, ba^ Wlatcot t)on Obregon fic^ ein ^ferb

geFauft l^be, um biefe (Strafe ju reifen; bit^ ip ein ^ann
uon großem SJerflanbe unb fe^r guten ^igenfc^aften, unb ic^

mürbe mic^ fe^r freuen, feine 23eFanntfci^aft ju machen, — <Bo

ifl eö, fagte ic^; ic^ fa^ eö, wie er eine ©^legenl^eit jur Steife
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fud^te* — Sentit 3^t ii)n^ mtin^tnl fragte ber Síubítor, Don
^nnanbo bt ^ilh^zmt. 3a, «§err, antmortete ic^, unb cö

tft mein fel^v merter greunb- SBir festen uñó auf unfce ¡»pferbe

unb SOíauítíere, unb er fragte mi^, 06 ic^ cttv>a^ tjon bem

*^errn 5!}íarcoó t)on DBregon miffe» 3c^ remitierte \i)m einige

neue Síebonbilíen, bie ic^ nod^ niemanb mitgeteiít ^atte,

unb naci)bem er fie aufmerffam angefjört í)útk, mieber^oíte er

fie mir fogíeic^ 2Bort für 3Öort; er kmunberte Hz SSerfe,

unb ic^ noc^ tv^eit me^r fein guteó ©ebäd^tnio* (Jr Fe^rte

ttjieber jum Me beó ^Diarcoö öon C)bregon jurürf unb fagte,

mie fe^r er münfc^te, biefen iSflann Fennen p lernen, teiíó

megen ber großen Dinge, bk er t)on feinem ©eifte gehört i)abe,

teilö meii er mit i^m ^ací)hút fei, benn er fei auó (íañttz ía

9^eaí unb Dbregon auó 9lonba gebürtig, ^x fragte mic^, mié

fein S3ene]^men, fein ©efprac^ unb feine DenFúngóart fei,

unb ic^ antmortete, bú^ er mir in aííem fe^r gleiche; benn

ba mir fo gute greunbe feien, ^abe ic^ t>ieíeó öon i^m unb

er tjieíeó t)on mir angenommen, ©al^ríic^, fprac^ ber »^orer,

menn feine !i!iebenómürbigFeit berjenigen gíeic^Fommt, bk ^í)t

gezeigt l^aBt, fo l^at er ben S^tu^m mit Siecht, bcn bk SSeít

i^m gibt» Der Síubitor ermieó mir auf bem ganjen 3öege t>ieí

2írtigFeiten, fo bú^ er auf biefer Steife ben fomoí)í angeborenen

aíó ermorbenen 5íbeí feiner (^eeíe Funb tat, 3Bir burd^reijlen

bk ganje (Sierra !Ü?orena unb fa^en ml augerorbentíic^e Dinge,

benn b<t fie fo groß, breit unb auógebe^nt ijl, ba^ fie ganj

(Spanien, granFreic^ unb ^talkn burc^jiel^t — aííerbingó

unter öerfd^iebenen ^^lamen — hU fie im ^anaí öon ,^ons

ftantinopei inó íDíeer falít, gab eó in ií)t oieí $8emerFenómerteo

ju fe^en, 3Bir ftk^m auf einem @tücF ©anbboben auf eine

(Schlange mit ^mei köpfen. Der 2íubitor öermunberte fic^

barüber fel^r unb fagte, er l^abe eó mo^)! fc^on fagen boren,

hU }egt aber nie geglaubt, Unb ic^ gíaube eó aud^ jegt noc^
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níc^t, bemcrfte tcí), tag ein Körper jttjeí ^öpfc ^aben Fönne,

(5é fiel uñé auf, tag fíe fící) fcí)tt)erfaíííg bewegte unb t>or unferen

klieren nkt}t flo^. Der Síubítor befahl bem fDíauítíertreíber, ií)v

einen (^cMag mit ber ®erte ju geben, X)iefer tat eö, unb im gleici)en

2iugenblicf gab bic @ci)Iange einen ©eibenwurm i^on fici), ben fie

bereite hi^ jum ^opf t>erfcí)lucft ^atte unb eben ganj t>erfci)lingen

woilte. Daburci) würbe bk Xäufci)unci offenbar,

günfjel^nteö ^apittl

X)<i ber Wtm\(fy t?on 9latur ein gefeííigeé SSefen ift unb

ben Umgang mit feineégíeid^en IkU^ fo besagte ber meinige

auci> bem Síubitor fo mol^í, bag er auf ber ganzen 3íeife fic^

feinen 2(ugenbli(f öon mir entfernte, ^r i)atk einen fc^arf-

finnigen ©eift unb tat über aííeé, maé fic^ unferen ^Uäm
barbot, fe^r artige S^^agen, bie ki} beantwortete, fo gut ic^

Fonntc unb wugte, S5aíb barauf gefeilte fic^ ein ^eipíic^er

ju uñó, ber auó einem Fíeinen Ott in ber ^egenb war, biefer

Utttt auf bem SBege feine *^oren fo íaut, ba^ bk ^orfbäume

unb ^ic^en eó lloren Fonnten; unfer (^iefpräc^) warb baburc^

gefiört, unb er erfüííte feine ^flki)t fel^r fc^íec^t Der 3íubií

tor fragte i^n, ob er bk^ n\á)t liß jur D^ac^t t>erfc^ieben woííe,

wo er eö mit ber gehörigen íK\xí)t unb 5lnbac^t t^erric^ten

Fönne. ^err, antwortete ber ^riefler, bk ^irc^e legte unö

bk ^fiic^t auf, b<i^ wir auc^ wä^renb ber Oleife beten muffen,

Söarum foííte eó nun nic^it erlaubt fein, ba^ tin ^eiftíic^er,

ber am Síbenb ermübet ift unb über fein ©efc^äft unb btn

$tútd feiner Sieife nad^benfen mug, auc^ wä^renb beó SSegeó

fein Q^átt uerric^tet? Der 5íubitor antwortete: SSeií bk

^kd)t ii)u ^riefler nic^t beö Um^erftreifenó, fonbern beö

25etenó l^aíber erl^aít, — Daó ijl: eine gute 3íntwort, fprac^ber

(5Jeipíic^e, unb war auf biefe SSeife fel^r treffenb jur íRuí)c

tjecwiefem 2öir trafen auf einen SSurfd^en, eine 2irt öon Sanb?
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flretc^er, ben tt>tr einholten, b<x er n\á)t fo fd^neíí alt bk ^ftxht

gc^en fonnte, unb ben bcr 5íubítoi: fragte, wo^in er geí)e, ^r

antmortete: 3"^^ 5líter» — 5tub{tor: Daö meine ic^^ nic^t,

fonbern: ^tUÍ)m 2Beg nimmji bu? — Sunge: Der Söeg

nimmt mic^, ki) r\kí)t \í)n. — 5íubitor: 2íuó meíc^em Sanbe

bifl bu? — Sunge: 5íuo bem ber ^eiíigen Wlaxia t)on ber

ganjen SSelt, — 5íubitor; 3c^ mili fagen: in meíd^er üíanb^

fc^aft í)ifl bu geboren? — 3unge: ^d) murbe in Feiner Sanb¿

fc^oft geboren, fonbern auf bem (Bttoí). — 2(ubitor: Du
fpielfit gut mit bm SBorten. — Sfunge: ©o gut ic^ auc^

fpieten mag, ic^ üeríiere bod) immer. — 2lubitor: DirS5urfc^

mug nif^t mt anbtxt entbunben morben fein. — Sfunge: ©e*

tt3Í5 nic^t, meií kí) niemaíé fd^manger war. — 5íubitor: 3c^

meine, meií bu nic^t fagen miíífl, mo bu geboren bifí, fo

mu§t bu mo^í nírgenbó entfprungen fein. — Sunge: ÍOarum

foK kí) benn entfprungen fein, bú i(í) bocí) fein gíug bin?

— Síubitor: gürwal^r, bu l^aft eine fc^arfe $nnQt. — 3unge:

SSenn fie fd^arf ttjäre, mürbe ici^ fie niá^t in ben fOhmb

nehmen. — Slubitor: ^a^ bu einen S3ater? — Sunge: Um
nicbt t>ieíe auf einmal ^u l^aben, íaufe ic^ eben bauon, benn

fie wollten miá) jum Wtonct} fcí)eren, unb ba í)attc iá) fo tjiele SSäter,

ba^ ící) eé nícf)t aué^altcn fonnte. — Síubitor: 3fl eö benn alfo

beffer alé Kurier ^erumjuíaufen ? — 3unge: Um jenen bort auó

ber ^ur ju Fommen, laufe ící) boct) lieber fo alé Kurier.

3Bir lachten üiel über ben 3ungen, unb aló wir 3U einer

©cí^enHc Famen, bk an einem jiemlic^ tiefen ídaá} jroifc^en

jweí »^ügeln lag, fagte ber fOíaultiertreiber: ^ier muffen wir

anl^alten, benn fie werben uñó gute »Verberge geben, unb

bk SGBirtin ijl: tim fc^one flattlic^e Jrau; ge^en wir aber

weiter, fo muffen wir wenig^enó nod^ brei ©tunben tn ber

S^lac^t reifen, ^r nötigte uñó unb oerfprac^ uñó 25etten. 2Bie

eó fd^ien, war bk ^ktin feine gute SöeFannte, me(>r aló
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rcc^t tvat. 5ß{r traten in bao ^ué, unb bíe 2Bírtín Farn

uñó entgegen; fíe ^atte ein fe^r mibernjärtigeo ©efen unb

trug einen bunFeíroten 5ínjug mit einem meinen ÜberFíeíbe,

bad mU ^öa)n i}atU. Der ?í?íauítíertreí6er fragte mic^: iJlun,

ttjae fagen ^uer ©naben? 3c^ antwortete ii^m: ^ó fcí^eínt

mir ein fc^äbiger ^ug^^» Der 5íubitor bemerkte, fie fei aíó

Sungfrau unb 5!}?ärtr)rerin gePíeibet» 3^r l^abt rec^t, antmcrtete

iá), aber bk ^m\á}i}cit trägt fie nac^ aufen unb ba^ Wlät^

tprertum nac^ innen, unb fo tvk bk^ mU gießen í)at, fc^ieint

jene mir jiemlic^ jerriffen, — 5ln ben Oíebenóarten Fann man

erFennen, mie bk !2eute finb, fagte bk SBirtin» ^á) änberte

mein S3ene]^men, ba id) fa^, ba^ fie ben ^c^erj übeígenommen

í)attc, unb ber S)íauítiertreiber, ber fe^r erjürnt mar, trócete

fie mit ben 5ßorten: Die SBa^r^eit ifl, ba^ 3^r fel^r reijenb

unb fc^ön feib unb ein 5(ngefic()t ^abt, ba^ an einen befferen

Ort aU in biefe ©c^enFe ^inge^örte» Daburc^ tvaxb fie be?

fänftigt; benn fie mar t)on íeic^ter ©emütóart unb trug uñó

fe^r gute 9leb^ü^ner jum 5íbenbeffen auf. <Sie mar ^ernac(>

fe^r üergnügt, meií ic^ i^r fagte, mir mären Ubknt morben

mie Ui »^ofe unb fprac^: S5etten finb ba für ^uer ©naben,

boc^ maó bk 5ßäfc^e betrifft, bk gerabe öor^anben ifl, fo i)<ihc

ki) nur menig SaFen. Da fagte ber !5)iönc^oiunge : Daran

mirb*ó nic^t fe^ylen, benn mit benen, bk ber ?í}?auttiertreiber

angeFünbigt í)<it, Fönnte man ^urgoó unb 6egot)ia jubecFen.

— Wlad}' biá) má)t über mic^ í«Pig, Fnurrte ber 2}íauítiers

treiber, fonfi mac^e ic^, ba^ bu am ^eííen ^itta^ (Sterne fie^fl»

— Dann feib S^r mo^l ber DreiFönigotag, fagte ber Sunge.
—

Sei* bin bk *^ure, bk bki) gebar, antmortete ber Treiber.

Daburc^ hin iä) aífo jugíeic^ einem fo Fapitaíen ©c^eím ents

fc^íüpft, gab ber 3unge jurütf»

Der S3urfc^e unb ber S)?au(tiertreiber fagten fic^ noc^ rec^t

ötei artige ^c^jen, bk uñó bk ^tit vertrieben» Der 2lubitor
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fragte ben ^ruxBen: (5age mir, bei beinern Seben, mo bu ^er

btjl: ? — »^err, antn)ortete er, ic^ hin ein ^nbaíufier, in ber ^äi)t

t)on Ubeba auö einem gíecíen, meíc^er Xorreperogií í)ú^t 3c^

bin t>on leb^oftem ^eipe, unb b<i iá} an bem fíeinen ^rte

meine ZuUntt nic^t auöbilben fonnte, ^áí)\ kí) meinem SSater m'er

íRtakn unb ííef nací) Ubeba, mo íc^ fa^, míe bei ben Jr>äufern

t)on ^oboö um ^uc^en gefpieít marb* '3ä) befam J^ufl:, bat)on i

ju effen, unb fpieíte mit; boc^ ic^ öerior meine t>ier Sieölen,

o^ne ben ^uci^en geFopet ju l^aben» 3c]^ íe^nte mid^ an bk

6äuie einer SSor^aííe, bie in ber ^äi)t tt>ar, unb ftanb bort in

©c^mer^ üerfunHen, hi^ eö 5íbenb marb* Da fam ein aíter

^ann, ber mic^ fragte: SÖJaö maci)t 3^r ^ier, mein feiner

^err? 3cl^ antwortete: ^ci) í)áitt biefen Pfeiler, bamit er

nic^t einflürje* Sßeö^alb fragt 3:^r mic^? — Sßenn ^i)v

nki)t m^t^ mo 3^r fc^íafen foílt, fprac^ er, fo ift ^lier bk

S3anf eineö Xud^fc^ererö, unb 3^r fönnt ^c^ auf bk 3BoIíe

nieberíegen» — Unb bk\t ^c^ereröbanF, antwortete icl^, !ann M^
U\d)t dU meine (Sdf)erereien unb UnfäUe öon mir abfc^^ren.

— ^eFiagt ^i)v (iutfy fc^on fo früb barüber? fagte ber gute i

iSlann. (Solí ic^ nic^t flagen, antwortete ic^, b<i^ feit ic^
'

ba^ ^an^ meinen Spätere üeríieg, nur UngUitf mi^ betroffen

i)<it — ^oi)tx feib 3br/ fragte er» Stiele Wlcikn öon l^ier, mar

meine 3(ntmort» (^e^t, mein (Sobn, für ben SOienfc^en finb

bk 2tibtn erfc^affen, unb mer nic^t ^Ohit í)at^ ií)nm ju miberí

fte^n, ber Fommt bann um; ba 3b^ fie aber fd^on fo frü^

erbulben müßt, fo werben fie (íuc^ um fo leichter ju tragen

fein, menn ^i)v ein Wlann feib» (iin feiger, nac^Iäffiger íSílm^á)

maá)t gar Feine ^rfal^rungen unb meig ba^ ©ute nic^t ju

fc^ägen, benn bk S5efc^merben macicen ben 5í}íenfd^en gefc^idít

unb fäbig ju alUn Dingen. Sc^ t?eríieg ba^ ^au^ meiner

Altern in ^urem 5ííter, unb burc^ meine ©efc]^{rfíicí)Feit bin

iá) baju gelangt, jegt ba$ e^renöolle 2ímt eineó ^JJoliäeioffi^
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jíanten in bíefer (Btabt 311 kfíeíben, — 3í;r í}<(bt eé mei't ge^

brad^t, fagte tc^, unb eö möge ^c^ bíetSen, ^íber mer feinen

»^elíec ím S3euteí fü^rt, tt)íe fann ber ju etmaó fommen?
— Senn 3^r fo meít ^ergeFommcn feíb, míe 3í)r vorgebt, ent?

gegnete cr, fo íjl: eé Fein Söunbec, ba^ 3^r aííeo ausgegeben

nnb mi erbuíbet í)aht 2Bo ifl ^ure ^eimat ? — 3n Xorreperogíl,

fprac^ íc^. ^r laclóte, unb ic^ fagte ju il^m: ¡Scheint ^uc^ bci^

ein ju Furier 2Beg, um t)íel ju erleben? Da eé D^ac^t mar,

ais ic^ fortging, fo fc^íüpfte ic^ ín einen ©eínberg, mo ic^

fo tjieíe hctantc Xrauben a§, b<i^ iá} í}atU píagen muffen,

menn ic^ feinen 2íuSgang gefunben í)attt, unb aífo niemals

nací> Ubeba gefommen märe» 9íac^bem íc^ bk^ Reiben faum

überflanben l^atte, begegnete eS mir, t>ier apealen ju t^erfpieíen,

bk id) Ui mir führte, unb ba bin icf; nun ol^ne @eíb, hungrig

unb burjltig, ol^ne 20oí;nung unb 25ett, — (^0 ge^t bortí){n,

fprací> er, unb S^r m^rbet eS finben» 3c^ ging, unb nac^bem

ic^ mir bíe 2Bolte etmaé zurechtgelegt í)atU^ flre^te ic^ miá)

barauf auS» 3c^ rulote etmaS, aber um 2}íítternací;t tjerman^

btlU fic^ bk »^eiterfeit beS *^immeíé in Ungemitter unb ^turm,

fo bú^ kí} glaubte, ic^ mürbe ben 2!}íorgen níc^t erleben, benn

ber braufenbe 5GBinb ful^r in bk 35anf, fegte ben ®taub

auS ber SBolle unb UbtdU meine 5íugen bamit unb meinen

ganjen Körper mit Olegenmaffer» Um mein ^lenb öollflänbig

ju machen, famen auc& noc^ bk (Scf)meine, bk ín ben ©affen

nad; Día^rung umherlaufen, ju ben S3än!en ber ^tuc^fc^erer, um
fic^ öor bem Unmetter ju fc^íigen» Unb ín ber 2)íeinung, ba^ bk

S3anf, bíe íc^ ju meinem 2íufentl>alt ermä^lt l^atte, unbemo^nt

fei, begaben fic^ ungefái^r jmölfe öon i^nen grunjenb l^ineín ; unb

obmo^l fie mir mit i^ren ©c^naujen über ba^ ©efic^t ful;ren,

bulbete ic^ fie gern, megen beS ©c^ugeS, ben fie mir gemä^r?

ten. SnbeS meine 9lafe tjíel ju leiben í)attCy fam ber 2}?.orgen

^eran, ber míc^ meber fe^r reínlic^ noc^) mo^lríec^jenb fanb,
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ábtt fogíetc^ mit einigen iStorffc^iägen Segrügte; benn 5er

Sel^rjunge beó %mí}^á)txcx^ tarn, fomie ber Xag atibxaá), unb

¡a^tc mit einem bxti ginget bic!en ©tocf oon ^ic^en^oíj bit

(Bá)tvúm l^inaué; in ber 5(bfic^t, bíefe ju treffen, t)erirrten

fici^ mel^rere ©c^íage auf meinen 9íüc!en, bu mir fogíeic^

(Schlaf unb üDíübigfeit tjertrieSen. Dieé ¡Reiben í)atU iá) über^

ftanben, boc^ onbere Ungíütféfaííe porten nic^^t auf, mic^ ju

t?erfoígen; im ©egenteií, ic^ fam t?om niegen in bk Xraufe,

benn mol^in ic^ auc^ ge^en mocóte, entmeber fuc^^te b<x^ Un^

glü(f mic^ auf, ober ic^ ba^ Ungíü^» 3c^ begab mic^ t>on

Ubeba nac^ ^orboba, mo ic^ einen jungen l^aienbruber antraf,

ber nacb 5(ícaía ging, um bort ju fhibieren, Sc^ na^m fein

Sínerbieten, i^n ju begleiten, mit Vergnügen an, benn er ag

unb tranF fel^r gut, t)on ben íKímofen, bk \í)m in bm ^ör^

fern unb einfamen ©c^enfen gereicht mürben. Wim ©efc^mäg

gefiel i^m fo n>o^í, bú^ er mic^ in einem ,fíofler feinen

Orbenö fe^r lobte, meé^alb fie mir bú^ Orbenéfleib mit

greuben gaben, ^ft i)atk ki} bauon gei^ört, mie großen «junger

bk Dioöijen leiben muffen; ic^ mollte eé aber nie glauben,

W ki} eé nun felbfi: erful^r. 5116 mx fertig gefpeifl Ratten,

nal^m ic^ bem ^ater ^üc^enmeifler ein fleineö S3rot, um mic^

untertagó baxcitx ju erquicken; aló ic^ bieó aber jum ^tvútm^

mal t>erfuc]^te, ertappten fíe mic^ b<(bt\^ unb ic^ mürbe i>art

betraft 3c^ Ubkntt mkf) nun einer fe^r guten (irfinbung:

id) fd^iug nämlid^ fünf ober fec^ó 9'lägel naci^ unten ju in

bk S5retter meineó S3etteó, unb fomie ic^ ba^ S3rot genommen

l^atte, lief ic^ fd^nell bai){n unb befefligte eö an biefe 9Zägel;

fie famen mir nac^, unb aló fie eó nic^t Ui mir fanben, marb

bk ©c^ulb auf einen anbern gefc^oben. ^o »ergingen einige

Xage, in benen ic^ mein grüí)flüdí unb S^efperbrot nac^

meinem (Sinn t^erje^rte unb anbere bic Strafe bafür leiben

lief. Dieó märe lii^ auf biefen Xag ein ©e^eímnió geblieben,
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i)ättt mid) niá}t ein 6treíc^ oerratcn, ben tc^ bem 5(uffc^er

ber D'ioöijen fpíeíte. Dicfem mürbe eíneó Xageé ein ^örki^en

mit Je^r gut auöfe^enben S3iöfuittorten jugefc^irft, t>on btefen

fla^i ic^ i^m jmei, mä^renb er eben ben ^opf umwenbete,

unb, mich fleííenb aíó ^abe ic^ fonfl etmaó 3U tun, befepigte

ic^ fie an bk fc^on ermähnten klaget, Fe^^rte bann gemeffenen

©cl^ritteö jurüif unb fegte mid) jum !2efen nieber, 3ener

t?ermi§te bk ,fuc^en unb Font ju meinem 35ette, mo ic^ fa§,

er burc^fuc^te meine Kleiber unb boö ©efc^irr, unb ba er ^ier

nielóte fcmb, moííte er fe^en, 06 ba^ ^ntmenbete t>ieí(eic^t

unter bem ^üU fei, unb Frod^ mit bem l^aíben ^tibc hinunter.

Jpier ift and) nickte, fprac^ er, la^t unö meiter \nd)m. 3ci)

tvav fc^ion ganj ficl^er unb rui)ig, aíó er aber lieber unter bem

S5ette ^eroorFroc^, blieb er mit bem JpinterFopf on einem

meiner klaget Rängen. X)a eö i^m me^ tat^ fa^ er nac^, maö

eö fei, unb fanb an ben ^Idgeln feine ^uc^en unb meine

S5rote» @ie richteten mic^ fo ju, ba^ mein Körper auöfal^

mie bk ^aUtk eineö 3}ía(eré. (Sie liefen mic^ liegen, benn

fie backten, ic^ mürbe bk ^ad}t mkf) nod^ nic^t mieber regen

Fönnen, aber ic^ fc^nürte mein S3ünbel, unb ba fie bemerFten,

ba^ id} Viiid) auf bm 2Öeg gemacht i)attc^ fc^idíten fie mir

jmei bienenbe S5rüber nac^, bk, ba fie bk 2Öege beffer aU
id) Fannten, mir ben SScrfprung abgewannen, unb ic^ fa^ fie,

alé ic^ bat r^loflergebiet t>erlieg, fc^on oon meitem flehen,

an einem ^rte, mo iclf^ i^nen burdfjauö nic^t entmifc^en Fonnte.

X)a bk yiot aber bk finnreic^jUe ^rfinberin öon »Hilfsmitteln

ifl, fanb ic^ bat meinige in einem S3ienen^aufe, bat bki)t

am Sßege ftanb. @omie ic^ biefeé erblicFte, fprang ic^ hinein,

flief; moi)l jmanjig S5ienenFcrbe um unb gellte mic^ hinter

biefe, o^ne mic^ im minbeflen ju bewegen, benn bk dienen

fJec^en nur ben, ber fie angreift, %U jene fic^ nun bem »^aufe

nal^ten, fegten bk dienen fic^ jur Söe^r, um ben $lag ju
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be|)aupten, unb aU bk Vorüber (iürmen moílten, griff bie

S3efagung ju bcn Sö-affen. 3enc mehrten fic^^ mit ben J^än^

ben, aber je me^r fie mit biefen um fic^ fc^íugen, um fo öiei

größer warb bk ^erbeieiíenbe ^cfyxx ber 23ienen» Da ba^ J^eer

auf biefe SGi^eife jur ©c^íac^t gerufen nxirb, t>erííe^ bk Sírrterí

garbe i^re 3^^^^ ^^^ ^<^^ ^^^ 2ít?antgarbe ju J^iífe, unb bk

(B<i)at tvaxb mblid} fo grog, ba^ fie bm armen Jpenfern

bie iSonne öerbunfelte, 9lac^bem iä) ber ©c^íac^t, bk meinet^

megen gefc^íagen mürbe, einige ^tit jugefe^en i)atk unb U^

merfte, ba^ iá) jiegt mit (Sic^er^eit entmifc^en fonnte, »erlieg

ic^ mit ^agenfc^ritten unb mit ber größten $8orfic^t ba^

®cí)íac^tfeíb unb begab mic^ in tin ©ebüfc^> oon bem iá)

noc^ bic^ter tjerl^üíít marb aU meine ©egner i?on ben S5ienen,

bk i^nen in bk 2(rme unb ^agen frod^en unb t^nen aííe

WlitUl ber S^erteibigung abfc^nitten» ©leic^ ju Anfang fegte

fid^ eine fo groge ^ínja^í baöon an t^re (Stirn unb Síugen,

ba^ fie in einem Síugenblicf fo gebíenbet mürben, bü^ fie nic^t

fa^en, mol^in fie gingen, unb fic^ aífo nici^t retten fonnten»

Der ^err beö S3ienen^aufeé !am enblic^ T^^tJU/ unt feine

SSöIfer jur Stu^e ju öermeifen, mit feinen SSerteibigung^maf-

fen gerüpet, ^r fanb bit armen S3urfc^en fo jerfloc^en unb

tJoKer S3euien, ba^ er, anflatt einen ©c^abenerfag ju tjer^

langen, für bit $8ermüflung, bit fie in feinem £ager angerid^?

ttt Ratten, fie auö bem 2(ngefic^t beé empörten SSoIFeö ent?

fernte, ba^ fie ooííenbé getötet ^aben mürbe, ©ed^ö Xage

finb eé nuu/ ba^ icf) btn (Streichen entflogen bin, bit fie

mir jugejä^It Ratten, märe ic^ ergriffen morben,

@o unterhielt ber 3unge unö mit feinen ^rlebniffen unb

brachte aííe ^tutt, bit in ber (Sc^enfe maren, jum ^aá)tn.

3c^ fagte 5u ibm: Die S3ienen l^aben fic^ beiner angenom^

men, unb märe bit^ o^ne 9lac^teíí eineö btitttn gefc^e^en,

fo fönnte man eö btn gíücílid^pen Jufalí t)on ber 3Belt
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nennen, Sa mv aber öon D^latur geneigt finb, unö feíbjl: mel^r

^u IkUn M anbete ^m\ct)m, fo fueren tt?tr oft unferer

^ot baburc^ abju^elfen, ha^ mv einen anbeten baxtin üet^

midPein; aíletn bcv 5!}?enfc^ foíí fein 25e(ieé o^ne ben (Scl^aben

feinen ^lebenmenfcl^en fucí;en, benn bü^ ©egenteií ^xtittt

gegen bk á)xi\ilkf}c !2ieSe, 2)et 3nnge antmottete: (^ö mag

fein, mt eö n)i(í, fo i}aU iá) boa) immet fagen ^öten, jieber

'^m\á) í)<iU bk SSetpfíic^tung, füt fic^ feíbfl: (Sotge ju ttagen,

<Bo töUU einft tin £amm einen 2öolf, inbem eö i^n, um
i^m ju entgegen, ju einet 5<^í(e íocfte, bk bct ^ci^äfet mit

©taó Ubiät unb eine tote (^c^lange batauf gelegt ^atte.

^ö fa^ bm 2Boif auf ficí> juFommen, um eö ju etgteifen,

et t^etfoigte eé, aiö eö ba^in fíoí;, wo bet (Sc^äfet tvút, unb

alé et ju bcv galíe fam, fa^ et bk «Schlange unb etfc^taf fo

fe^t, ba^ et in bk 'S<äk getiet unb bk 25eine jetbtac^, SÖenn

nun ein Samm fic^ butc^ bm (^c^aben eineé anbeten ju xcttm

fuc^t, ttJatum foU eö ein Si}?enfc^! nic^t tun? Datauf fuente

ein jebet fein '^ctt auf^ t)etwunbett übet bk ^tjä^lung beö Knaben,

(Sec^je^nteö Kapitel.

^ix teiflen meitet, unb obmo^í mx bm Sungen getn mit*

genommen Ratten, tvax bk^ bou) nkf)t möglich, weií et ju

langfam ging, bai)tx gab i^m bcx 5(ubitot ©eíb, bamit et nad^

feinet 23equemíic^feit teifen Fönne, 2)et Síubitot beftagte mic^

auf bem ganjen Söege fe^t einge^enb üUx ^axco^ t>on ^btegon,

^ix Famen nad^ ^otboba, mo mit unö ttennen mußten, unb

et i>at miá) beim 3ibfc^iebe, ba^ iá) bem SJíatcoé fagen möc()te,

tok gto^ fein S^etlangen fei, ii)n fennen ju íetnen, unb b<i^

et, tt)enn et nac^ (Bmlla Fäme, fein ^auó ganj aU baö feinige

anfe^en möchte, Untet biefen ©efptäc^en etteic^ten tvix bk

idxüäc beö ©uabaiquioit, ein jtbex xitt feinen Söegeö, unb

aló toix ungefaßt ^unbett ^c^titte uonetnanbet gettennt
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maten, rief kí} \í)m 5«, unb jmar fo íaut, bag ec eé öerfle^en

Fonnte: Jr)err 2(ubítor, íc^ bin 2)íatcoé öcn Obregon! Xxtt^

auf fpornte íc^ met'n ^íer, fo fc^neíí íc^ Fonnte, unb félug

bíe ©träfe nac^ ^úla^a ober Gibraltar ein, benn naci^ einem

biefer beiben OtU moííte ic^ ge^en» Der 2íubitor moííte um^

feieren unb mic^ jurüdírufen, bü iá) aber ju fc^íteíí ritt,

fagte er ju feinen !2euten: Se^t meig ic^, mee^aíb ic^ \n\á)

in ber ©efelífc^aft biefeé ^anneé fo tr>oí)l befanb, 3c^ f)aU

i^n in ber Xat fo lieb gemonnen, o^ne ju miffen, mer er ip,

bú^ id) alíeé für ií)n tun !önnte. 3cí) richtete meinen 3Beg

nací) einer ber genannten 'BtäbU^ bk fic^ eineé lieblichen unb

meinem Filter günftigen ^limaö erfreuen; benn bk Mite mirb

bort nie l^eftig, bte uerfd^iiebenen ©eei^äfen fomie bk ^äi)t

öon 3(frifa geben eine angenel^me 5lbtt?ec^flung, unb man

finbet öiele ^rte, bk 5ur ^infamfeit unb S5etrac]^tung ein^

laben» 3c^ fam nac^ 5!}2alaga, benfelben Xag aU bk gregatte

bei ^ennon bort eingelaufen mar, bk 3uan be ^o]:a fomman?

bierte, tin fel^r tapfrer ,^rieger, ber oon ben Mmun unb

dürfen t>iele 5Ö5unben empfangen, fie aber auc^ tüd^tig mieber

gegeben l^atte nnb jegt eine fe^r frieblic^ errungene S3eute

heimbrachte. Da er mein J^eunb mar, befud^te ici^ i^n, unb

mir münfc^ten unö gegenfeitig ©lü(f megen unferer 5(nfunft,

^r erjä^lte mir, mie er untermegö ein öom (Sturm befd^ä^

bigteö @ci)iff getroffen i^aU unb barin ein türfifc^eé 3}?äbci;en

unb einen jungen 5[)íenfc^en gefunben, bk öermutlic^ ©e?

fc^mifter mären. Daö ^äba)m fei fe^r fc^ön unb ber Süngling

öon eblem ^nftanb unb l^abe fo öiel öon bm fpanifc^ien (Ritten

an fic^, bü^ er fic^ barüber munbern muffe, bú fie in 2ífriFa

unb t)on ungläubigen Altern geboren mären* 3c^ ^Cit i^n,

fie mir ju geigen, bmn er i^ielt fie fe^r jlreng öerma^rt, meil

er fie tjerfc^enFen mollte* (^r antmortete mir: ^ö märe mir

lieb, menn 3^r fie fprec^en hörtet, ol^ne fíe ju fe^en; benn

274



bü 3^r in 5(igter gemefcn fetb, Fönnte ic^ auf bi'efe Söei'fe

erfahren, ob fíe bie SSal^r^ett reben» ^r ging in ba^ '^immtt,

in bem fíe tmxm, ki) blieb an ber Xüv^ unb er fprac^ ju

i^nen: ^rjä^it mir eure ©efcí;ic^te nun nac^ ber SÖa^rl^eit,

bamit iá), ba ií)t nun einmal in meiner ©emalt feib, má)

bel^anbíe, mié eé euer ©tanb öerbient ^er junge ^Díenfc^

tixtr fel^r niebergefc^íagen, unb baß 3}iäbc^en bracl^ in Xránen

auö» 3l^r »^err fprací; ií)mn ^Sfhít ein, unb ber Süngíing

begann feine ^rjai^íung foígcnberma^en: Dag bk S5eraubung

ber grei^eit, biefeé ^oc^flen ©uteé, uñé tief Utvn% ífl tvo\)Í

fe^r natüríicí;, bag mir uon unferen Altern, unferem Später?

íanbe unb aííem, maé uno lieb unb teuer ifl, getrennt finb,

muffen mir fc^merjííc^ empfinben; bü^ mir S5ermögen, ^fía-

öen, %öge unb Unabí;angigfeit t)eríiegen, baß öerurfac^t uñé

Kummer; aber ba^ mir bk Slbfic^t, megen ber mir famen,

nic^t erreícl^t ^aben, baß mu§ uñé baß ^erj jerreígen. 3}?eine

^cl^mefter unb ic^, benn mir finb ©efc^mifler, mürben tn

Síígier geboren, unfer SSater ifi: m (Spanier, ber aué bem

^önigreic^ SSaíencia nac^ 2((gíer l^inüberging. €r {^erheiratete

fic^ mit metner SJhttter, bk eine Xürfin íft* Unfer SSater ift

^orfar unb befigt jmei ©aíeeren, mit benen er bm €^rifi:en

fc^'on mi (Schaben getan ^at Unter ben ©efangenen, bk er

in Spanien raubte, mar einer, ben er uñé jum !2el^rer in ber

fpanifci>en (Sprache gab; benn ba er fein ä^aterianb fe^r liebte,

erme(fte er and) in uñé 2kU unb baß SSerlangen nac^ bem,

maé t)on i^m fo l;oci; gei^alten marb» Diefer fpanifcl^e (Sflatje

mar fo eifrig, uñé feine !2e^re beizubringen, ba^ ic^ nac^

furjer '^tit biejenige tjerabfc^eute, bk tc^ mit ber fíJíuttermilc^

eingefogen i)atk, unb mein ^erj ganj ber c^rifllic^en ergab»

3c^ UUU 3u 3efué, meine (Sc^mefler ^u 5í}íaria, beffen 5!}?utter;

mir unterhielten uñé nur i>on biefem ©egenflanb unb taten

ein feierlicí)eé ©elübbe, in bem c^rtftlic^en Glauben ju leben
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unb ju fterkn. Sener ^SfkDe öerfprac^ unö, ein 3}íítteí auéí

jufínben, &a§ mir bíe ^eíítge Xanfe empfangen fönnten, S5or

ac^t 3a^ren Fe"^rte er nac^ feinem S^aterlanbe jurüdí, unb jegt

erful^ren mir, ba^ if^n, aíé er 5(ígier oeríieg, bie genuefifc^en

©aieeren gefangen nahmen, unb ba^ er ^ctöUt marb, meil

man i^n für unferen Später i)idt ^o feinen 9íaíeé unb feiner

^ilfe Beraubt, entfc^íoffen mir unö, ein anbereö '^itkl ^u

erfinnen» Da meine ^c^mefler nun in bem 2líter mar, fici>

öermä^Ien ju fönnen, unb ic^ ber einjige ^rbe unfereé großen

SSermögenö, fc^tog mein SSater einen SSergíeic^ mit einem

reichen XürFen, ber and) einen ©o^n unb eine Xoc^ter unfereö

5ííteré l^atte, bk Zöci)kt gegeneinanb^r auöjutaufd^en unb

fie mit bm (Söhnen ju »erheiraten» 2ine unfere greunbe in

3íígier traten biefem SSunfd^e bei, benn obmol^í meine (Sc^mefler

unb ic^ ^xdí)át unb Sieic^tum befaren, fo flanben mir boc^ in

bem Sfiufe, biefe nie miprauc^t ju ^aben; unb obmo^l mir

fe^r geachtet mürben, fie megen i^rer ©c^ön^eit unb ic^ megen

meinen SSermögenö, fo achteten mir bk^ alíeé boc^ nie fo ^oc^,

bü^ mir barüber bk ci^riftlic^e Jrei^jeit beö ^erjené t^eríoren

]^ätten, bk unfer Se^rer unö fo l^oc^ gepriefen l^atte. .Da bü^

Ungiüif unö fo piö^Uc^ bebro^te unb bk ^tit na^e mar, in

ber mir unö uermä^ien unb alie bit fe^nfüc^tigen SÖünfc^e, bit

unfere S3ru|l: erfüUten, auö bem ^erjen reiben follten, fo

beuugten meine (Sd^mefler unb ic^ bm günftigen 2(ugenbíicf,

mä^renb unfer S5ater eine Steife nacl^ bem O^m machte, um
burc^ bic ermorbene S3eute nn^ für unferen neuen @tanb noc^

me^r ju bereichern» 9lac^bem unfer Spater bit 2ínfer gelichtet

l^atte, begaben mir unö nac^y einem !2anbgute unb UilUn unfere

5lbf{c^t t)ier fpanifc^en, jmei türfifcl^en unb fed^ó itaíienifc^en

(BflaHn mit, bic an ber fpanifc^en ^üpe fe^r gut 23efc^eib

mußten» Da meine Wlntkv unbeforgt mar, meií fie bit ©c^mefter

unter meinem (Sd^uge mußte, bemäci^tigten mir unö Ui Sin*
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bruc^ ber 9lací;t etncé 6cf)iffcé, ^it ber größten 33orfíc^t

fc^'tfftcn wir uñé etn unb ruberten fo fc^ncíí, bag wir am
onbcrn SíJíorgen fcí;ott bíe ^üfle öon SSaíencía erbíícften* 2ííó

tt)ír uno fc^on in ©ic^er^eít glaubten, er^ob fic^ auó Oflen

ein ftarFcr SBínb, ber uno J^jang, bk (^egel einjujie^en unb

uñó mit foíc^er ^múlt mcí) 3B«flen trieb, ba^ mt ba^ 5aí)rí

jeug nicl^t regieren fonnten» 3n ^o^en 35ergen fliegen bk

I ©eííen empor unb riffen fc^redííic^e 5íbgrünbe auf, in meiere

' mir ^ineingefc^íeubert n^urben* Da kí) unb meine Diener me^r

», auf bk 9lettung meiner ^c^mefler aís auf bk eigene bes

fbací;t maren, mugte fie fic^ mit bem ©efic^yt auf ben 23oben

beó (^c^iffeó íegen, unb öier meiner Seute fteííten fic^ t)or fie,

um bk ©emait eineó ^Saffergebirgeó abju^alten, ba^ auf unö

jufam; boc^ bk SBelíe uerfcl^íang fie aííe t)ier, unb mir fa^en

k fie nie mieber» SBir ergaben uñó in ben ^Siííen beó ^immeíó

unb banben meine ©c^mefter feft, búxnit bk Jíuten fie uñó

L. n\á)t entriffen, menn mir ^c^iffbruc^ íeiben foííten» Der un^

gefiüme SBinb ri§ benen, bk noc^ arbeiteten, bk Síuber auó

ben Jpänben» Da ic^ faf;, ba^ nur ©ott uñó raten fonnte,

befaí)! ic^ i^nen, feinen SSerfuc^^ me^r p macf)en, benn bú^

©c^iff marb uon ben ungeheuren SBogen mié eine ^'lugfc^aíe

uml^ergefc^íeubert unb erhielt fic^ burd^ feine Seic^tigfeit oben»

b^inmaí, aíó ící> fürchtete, ba^ eó umfc^íagen möchte, umfaßte

id) meine ^d^mefter, unb baburc^ rettete tc^ mein Seben;

benn aííe unfere ©efäl^rten, bk frei im @cí)iffe fagen, mürben

t)on ben SSeííen l^inmeggeriffen, auógenommen jmei, meiere

fic^ an bem íRanb beó ©c^íffeó an^ieíten» Der 3öinb be^

ru^ígte fic^ ein menig, aber bú^ fOíeer, burc^^ bk (Stürme

aufgeregt, hlkh nod^ jmei Xage in gemaítiger 33emegung; fo

mürben mir fünf ober fec^ó ^age um^ergetrieben, of;ne ba^

mir ba^ Sßenige, bü^ uñó nod^ gebíieben mar, genießen Fonnten.

Da ici> meber 9luber ^atk, no^ !2eute, bit fie führen Fonnten,
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erinnerte iá) micí) baran, ba^ jener unfer Se^rer ober 'Bfhu uñé

etnft ö^f^Ö^ l^atte, mt bíejlenígen, metete ^\á) bem (Sc^u^e

6otte8 empföhlen unb bte l^etííge Xaufe empfingen, aííe !íeiben

mit ©ebuíb unb Hoffnung ertragen fönnten; tk^ gemährte

mir Xxo% Wltim ©c^ttjefler lam lieber ju \id) unb fing mit

groger 5ínbac^t an, einen SiofenFranj ju beten, ben fDíarcoé

uon C^bregon i^r gefcl^enft i}atk^ fo nannte fic;^ nämlic^ unfer

Se^rer» X)<i entbedten mir €uer ^c^iff, unb eö mar nic^t unfere

Sibfid^t, unö ^u öerteibigen, benn jene beiben XürFen, bk

^uer tapfrer 5írm erfc^íug, í^atten mir mit uñó genommen,

meií fie fic^ auc^ jum cl^riflíicí)en Glauben befel^ren moHten*

(So Famen mir in ein d^riftíid^eó 2anb, unb mir Utkn ben

^immet, ba^ er uñó ©ebuíb ueríei^e unb unfer 2^erlangen er^

füííe» — Jpier ^örte ber Süngíing auf ju erjä^ien, feine ©c:^mefler

aber nic^t, fortmä^renb Xränen ju uergiegen, maó fie getan

l^atte, foiange er fprac^* ^er Kapitän mar gerührt unb fagte

ju i^nen: ©enn ba^^ maó i^r mit fo mltt 2ínmut erjä^it

í)ábt, tvaí)t ift, fo min tc^ eud^ bk Jrei^eit geben, unb i^r

foíít aííe eure ^^oflbarfeiten mieber er^aíten* 2íber, fügte er

l^inju, mürbet i^r mol^í füíarcoó öon Obregon miebererFennen,

menn i^r i^n fä^et? — SSie Fönnen mir i^n benn fe^en, bú

er tot ift? fragte ba^ Wläba)m. ^er Kapitän fprad^: ,^ommt

í^erauó unb feilet, ob er unter biefen Mänmxn ift» ^\xxci)t

unb Hoffnung Fämpften in i^rem ©emüt, unb bao Wläbem
mar noc^ pärFer erfd^üttert aíó i^r trüber; benn bk ^kU
erinnerte fíe an bk SSergangenl^eit, unb bk 9teíigion Mtbtt

bm Söunfci^ in i^r, benjenigen mieber pi fe^en, ber fie barin

untermiefen l^atte» ©ie ttatm auó bem ©emac^, unb aíó

fie micí> erbíitften, fieíen fie mir ju gügen unb nannten mici^

Später, Seigrer unb »^err* ^d) Fonnte mid^ nic^t faffen, unb

ba^ Staunen beraubte mic^ ber 6prac^e* ^nbíic^ beftätigte id)

bit SSa^r^eit i^rer (Jrjai^íung, unb aU id) mid^ etmaó ge^
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fammelt fyxttc, meínte tc^ mit ii)mn; benn aud^ bte Jreubc

i}at t^re 2^ränen, unb fíe fmb eknfo füg, aiö bte bitter ftnb,

tt)eící;e bet (Sc^merj auöpregt» Der Kapitän mar erflaunt über

btefe 35egeben^e{t/ unb nac^bem feine Sßorte unb meine ©egen^

mart bk jungen Seute getröjltet l^atten, fprac^ er ju i^nen:

©Ott tjer^üte, ba^ ki) ^^riften gefangen í)áiU. ^U eure

grei^eit, unb ^ier ne^mt auc^ eure ^íeinobien jurütf, öon

benen ic^ nic^t S5efiger, fonbern bíog Síufbema^rer gen?efen

bin* 3c^ \ai} fie unb unter \i)mn auc^ ben SiofenFranj, ben

ic^ meiner 6c^üíerín gefc^enft i)<itU. ©ebrauc^t eure c^riftítd^e

grei^eit, fu^r ber Kapitän fort, ba xi)x fo ^lixdlki) maret, ba^n

3U gelangen, eure erl^abene 3íbfic^t auéjufüí^ren» Die greube,

biefe beiben geliebten t^inber mieber ju fe^en, bk mir mein

Seben unb meine ©efangenfc^aft eríeic^^terten unb verfügten,

machte mic^, menn iá) fo fagen barf, mieber jung, 3cl^ fprad^

tange mit i^nen t)on meinen Seiben unb i^rem ©íüdí, unb bk

lieblichen ©efc^ttjiper l^ielten eö für ein fo ©rogeö, mic^ lieber

gefunben ^u l^aben, ba^ jebe (^pur ber überftanbenen ^t^

f^merben auö i^ren 3íngefic^tern öerfcl^manb, 3^r neueö Seben

begann bamk^ bü^ i^nen bú^ marb, wonach fie fic^ fo lange fd^on

gefeint Ratten, unb bk SJeränberung i^reó Sanbeló mar fo

ouffallenb, bú^ fie uñé allen alo S5eifpiel bienen Fonnte,

@ie begaben fic^ nac^ SSalencia, um bk SSermanbten i^reó

©aterö aufjufud^en» Dort lebten fie jur größten ^nftkbtn^

l^eit i^rer (^eele, unb ic^ erfuhr nac^"^er, ba^ fie bort alö

SOítíper ber c^riflltc^en SSollFommenl^ett leucl^teten,

(^ i eb^el^nteö Kapitel,

^ö ferien mir, ba^ ki) in bem unruhigen treiben in 3}?alaga,

b<iß buxd) ben Jufammenflug ber S)ienfcl^en ju !^anb unb 3}ieer

oerurfac^t mirb, Ui ber gefelltgen greunblic^feit beé SSolFeé, ba

kfy noc^ ba^u fel^r Ufmnt an biefem £)rte mar, bk ^urüdi^
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ßejogen^ett, meiere íc^ mir tüünfc^te, nie nciá) bem ^age mctneó

SSeríangené fínben, nccí^ meinen l^öc^fHen ^tvtä erreichen würbe,

3ci^ fuci;te bai)er ba^ SSeíbenbtcííc^t öon Sionba auf, tt)o eó fo

einfante unb öerpecfte ^lä^e gibt, bag ein !D?enfc^i üieíe Sö^te

bort ieben Fann, ol^ne gefe^en ju merben, menn er bk^ nki)t

feibft veranlagt, 3c^ begab mic^ aU tin fc^íic^ter einfacher

Wlann auf ben 2Beg; bamit ic^ i^n aber nicí)t ganj ungeflört

jurücfiegen .foHte, mufte eö fic^ treffen, ba^, aiö ic^ nac^ ^a^

Unilla fam, jwei türfifc^e 33rigantinen íanbeten, ^ie dürfen

famen an ba^ Ufer unb bemaclíjtigten \iá) aííer ber gifc^yer unb

«^irten, bk in ber (?íegenb jerjllreut maren, £)bmo^í man

(Signale gegeben i)attt, fo n^urben mir fic boc^ nicbt el^er gemal^r,

até W mt in bit ©emaít ber 2}íauren gerieten unb fie uñó

mit gebunbenen ^änben in bic @cf)iffe fcl^íeppten. Da fie

glaubten, bü^ fOíeer mt bút ^anb ganj in ii)xtt ©emaít ju

l^aben, mürben fie forgíoó unb füííten fic^ ben S^lanjen mit

SÖein, btn fie in einer Jifc^ermo^nung gefunben Ratten, fo

ba^ aííe, ober boci) bit meijlen öon i^nen, fic^ betranfen,

Sn biefem J^P^^^be mürben fie t>on ben ^inmo^nern t?on

^pepona unb €afareó überfalíen, benen anbre auó ber 9lac^s

barfc^aft, bit btn !iiärm gei)ört l^atten, ju ^iífe Famen* Stiele

$türFen Famen ttm, anbre mürben ju befangenen gemacht,

unb nur menige entrannen* 2Bir, bit mir in ben 35rigantinen

maren, hattn unfre Sßac^en, bú^ fie uñó íoóbinben möchten,

menn fie ibr eignen Seben retten moííten, @ie taten eó unb

jmar ju i^rem eigenen ídt\itn. Denn ein £)ci)fen^irt, ber fic^

mit ben ^äi)ntn íoógemací)t í}<iUt, ergriff tin fftnbtt unb

l^anb^abte eó fo be^enbe, aíó menn eö eine (íííe gemefen

märe, moburc^ er fie jmang, uñó aííe an bü^ £anb ju fegen.

Sa) mar fe^r Uttüht, inbem ic^ mic^ ber mkn ©efa^ren cr^

innerte, bit iá} ju Sanb unb Wlttx überftanben l^atte. S3ei

áíkn biefen Unfaííen meineó ¡2ebenó l^atte ic^ jeboc^ immer
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$trofl unb Untcrflügung gefunben, unb fo gtncj eö mir amí)

jcgt ; benn ic^ crbíídítc in ber i)lä^e bcó Sanb^aufeó t)on ^afareó

einen ^mar bejal^rten, aber rüfitgen unb fletó l^íífóbeteíten íSftann,

ber aló ein magrer 2íbra^am an ©apfreí^eit unb ^ilbt be^

fannt n?ar; benn fein Jpauó unb SSermögen flanb ben

pilgern unb 3^eifenben immer ju Rebote. Diefer ^ann
Fam and) je^t auf mic^ ju unb fagte: £)bmoí)l mein ©efü^í

mic^ immer ju ben 3BerFen ber ^arm^erjigfeit tttiU, fo

ma^nt eö micí> boc^ jegt ncc^ me^r, aío gewö^niic^, ba td^

bemerFe, ba^ 3^r aít unb niebergefc^íagen feib. ^ommt mit

mir in mein «§auó, benn, obmoÍJÍ arm an ©ut, ip ed boc^

reic^ an gutem SBiííen, unb niemanb t>efinbet fici) barin, ber

nic^t ebenfo bereit märe, mie ic^), bk SSerfe ber ^kU ju

ooííjiel^en, D^lici^t alUin meine Jrau unb meine ^inber, fonbern

and) meine Wiener unb ^Fía^en; unb bk ©aflfreunbfc^aft

iflt um fo angenel^mer, je größer bk ^ir\ttad)t unb 2.kU ijl,

mit ber fie bargeboten mirb, 3Bie ifi: ber 9lame beójenigen,

ber mir fo mit ©üte erzeigt? fragte id); benn t?on ber greunb^

iic^Eeit, bk in ^urem 5íngefic^t íeuc^tet, abgefe^en, ^mingt

mic^ noc^ eine anbre ^ö^ere íDíac^t, ^nd) ju lieben, nod^ e^e

ic^ ^uc^ Fenne» 3c^ i)in ein 2)?ann, antwortete er, ber fic^

nic^t burc^ glänjenbe ^igenfd^aften berühmt gemacht i)at; id)

lebe jufrieben mit ber !2age, in meiere ©ott mic^ fe^te; id)

i>in arm, aber mein SBiííe ift gut, unb id) beneibe anbre weber

um i^ren Sieic^tum nocí) um i^ren l^o^en @tanb, ber ii)nm

bic $ßere^rung ber SíJíenfc^en erwirbt ©egen bit, weiche ^ö^er

flehen aló ic^, i(l mein ^Betragen einfach unb bemütig, für

meineögleid^en bin tc^ ein 33ruber unb für meine Untergebenen

ein SJater» ^d) freue mic^, menn meine Jperben in gutem ©tanbe

finb, ic^ ^tibk meine S5ienenpödie unb fprec^e mit ben 33ienen,

^aU Fönnten fie mic^ oerjle^en» 3c^ beurteile ba^ nic^t, maö

anbre tun, tt>eíí alíeó mir gut fc^eint; menn ic^ fc^lec^t t>on
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íemanb reten l^öte, fo fuc^e iá) ba^ ©efprác^ öuf einen untere

:^aítenberen ^egenftanb jw íenfen* '^á) tut fo mi guteó, aU

iá) tann mtt bem «»enígen, tt)aó íc^ í>efíge, unb njaé mel^r

íft, alé íd^ tjerbtene: fo füllte íc^ etn tu^ígeé Se'ben, o^ne

geínbfc^aft, bte bú^ Men jerpott 3^r fcíb gíücfííc^, fprac^

td^, benn ol^ne nac^ bem ^íanj unb @toíj bíefec 3Beít ju

jlreBen, Sefí^t 3^r baé, maé jeber ftc^ münfd^t Sie feíb 3í)t

aber ya einem fo rul^i'gen Seben gekommen? ^r öntmortete:

Dabutcl^, bag tc^, maé íc^ befige, ntc^t tjerad^te unb frembeé

Eigentum ntc^t htmibt^ bem J^Jeífeí^aften ntc^t vertraue unb

baé gern genieße, maó tc^^ o^ne SSeunrul^ígung meíneó ^e^

müteé erlangen fann* SSer ein foíc^eé Seben fü^rt, fagte

ic^, ber barf feinen D'lamen nid^t öerf^4t>eigen. ^r antwortete:

íSíttm 9lame ifl> tmt iá} feíbp, unbeFannt in ber 2oeít, ic^

l^eige ^ebro BEímenej ^épinel ^tin ^tt^ fcí)íug ^eftig, aU

iá) bit^ í)otk^ aber icí> »erbarg meine ^emegung, um bie

Unterl^aítung fortfe^en ju Fonnen, U^ mir ben 21&eg jurücfí

gelegt l^atten» Sd^ fragte ií)n meiter: Unb in biefem ruhigen

^tbm gibt eó nid^té, maé ^uc^ ^mmer ober SSeforgnió t^er^

urfac^t? ídd (?)ott, Jperr, mar feine 3íntmort, nur, menn bic

2írbeit nid^t gut gemacht ober ba^ €ffen nidf)t ju recí)ter Seit

fertig ift; au^erbem l^abe iá) feinen ^[^erbrug, unb auc^ biefer

ift mié meggebíafen, menn iá) b<i^ c^riftíid^e Seben t)om ^ater

2uió tJon ©ranaba lefe, SSiemeíe ^^iíofopl^en, fpracf^ íc^, l^aben

nad^ biefer ^infaít beé ^íebené gefhrebt unb fie boc^ burd^ aííe

25eobad^tung ber Se^ren ber moraíifd^en unb natürlichen ^-^ilo?

fopl^íe nic^t erlangen !önnen! darüber Fann iá) miá) má)t

munbern, fagte ber gute íSflann, benn ba in ben 3)íenfd^en bi^

groge ©elel^rfamFeit ^tolj anft att ber 2)emut erzeugt, Fönnen fie

^u biefer Sebenömeife nid^t Fommen; ic^ aber ixbtc miá), ba iá)

unmiffenb bin, öon ^inbl^eit auf in ber ©ebulb unb Demut, bie

iá) t)on meinen (Altern lernte, unb mobei ic^ mi^ fe^r mo^l be^
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ftnbe* ^ü 3^r aber in bct 3öeit meit um^ergeFommen fetb, i)aht

3^r üieiieid^t etttJaé t>on meinem D'leffen erfahren? Denn feit

t)ieien S^i^ren l^örten mir nickte i)on i^m, unb, mie man unö

fagte, ift er je^t in Staíien* Der ©runb, marum ic^i foöieie

grembe in meinem Jpaufe Bemirte, ift, ein guteó 3Berf ju tun,

^um Zeil akr aud^, ^aá}xicí)t öon meinem Neffen ju ermatten»

2Bie |)ei§t er? fragte icf}^ unb er nannte mir meinen eigenen

Flamen» 3c^. Fenne ii)n tV'0% fegte ic^ ^inju, unb er ift ber

befle Jreunb, bcn iá} auf ber 3öeit ^abe» ^r íebt, ift jegt in

(Spanien unb ^uc^ fo na^e, ba^ ^i)v ii)n fei)en unb fpreci)en Fönnt,

o^ne tvtit ju ge^en» 3c^ freute micl^ in ber 6eeíe, meinen

S^ermanbten gefunben ju l^aben unb ju fe^en, mie meit er eö

in ben c^ripíid^en unb moraíifc^en Xugenben gebracht l^atte, fo

ba^ er mir mol^í jum Windet bienen Fonnte, märe mein ©emüt

fo geläutert gemefen, mie eö mol^I fein foííte, ^r mar über bit

9lac^ric^ten, bit id) ií)m brad^te, fel^r erfreut, ic^. moHte mic^

aber nic^t e-^er ju erFennen geben, aU U^ ici) meinen ^tanb

öeränbert i)äUe.

5(c^t jel^nteö Kapitel

Um miä) Furj ju faffen: ^á) Fam nad^ bem 5Seibenbicíicí)t,

mo bü^ erfte, maö mir begegnete, brei Siinber^irten maren, mit

fel^r iangen gíinten, bit mir zuriefen: Steigt t)on ^urem Xier

abl 3c^ ermiberte: Sc^ befinbe mid^ beritten beffer aíé 3U

%\x% Söenn 3l^r (imí) fo mo^í befinbet, fagten fie, fo öerFauft

e0 unö» 3ci^ fprad^: ba^ ^nbt ba'oon mürbe bann fein, ba^

id) o^nt Zitt unb o^ne ©eíb meiter ge^en müfte» 5iber mer

finb bit Ferren, bit mir ba^ fí}íauítier abFaufen moííen, ba^ ici)

in Wlabtib erjltanb ? ^^x foíít eö erfahren, antmorteten fíe, jegt

peigt nur füre erfie ab. ^üxtvai)t fagte ic^, baö ift mir fel^r

lieb; benn in meinem ganjen ieben l^abe ic^ Fein fd^íec^tereó

Xier gefel^n: eó ift boó^aft, blinb unb tJoUer ^anF^eiten, unb
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í)at mcí;r 3aí;re ouf bcm S3ucfcí aíé ein aítcr ^alniböuni,

CÖ fioípert alie 3íugenbíí(fe unb mtft fící; auf btc ^tbe, o^ne um
(Jríaubmé ju btttcm 9lur eine gute (íígenfc^aft befigt eé: ttjenn

í^r ee ín ún ganseé 5í}?agaj{n uoíí ^orn Bringt, mxb eó fic^

níc^t e^er baraué entfernen, aíé bíé ber Dürft eé baju ^mingt.

^it alien btefen gel^lern mollen mir eö boc^ ^aben, antworteten

fie» 3d> ftieg nun ab unb überlieg i^nen meine Xafc^en jum

Durcf)fueren; ba fie aber nic^tó barin fanben, fagten fie, fíe

mollten bú^ Wlanltkx fc^tnben unb miel) in beffen ^aut ein?

nä^en, menn ic^ i^nen hin ©elb gäbe, 25in ícf) benn ein

Koffer, fragte ic^, ba^ ií)t mkí) mit bem gell eineé fOíaultiereo

überjie^en mollt, ober mollt t^r mir einen warmen ^el§ geben,

megen ber Mite, bíe mícl^ aué ^mcí)t oor euren langen geuer?

röhren überläuft? X)urc^ meine frö^lic^e Saune milberte icl;

ein menig t^re 3But» 3e§t Famen noá) fünf ober fec^ö anbere,

bk einen ÜDZenfc^en »erfolgten, ber fic^ fe^r mutig gegen fie

öerteibigte unb m'ele SSiunben aueteilte unb empfing. 3^re

S5orfici)t gebot i^nen, i^n nic^t ju töten, meil ein fo tapferer

ÜDiann gut ^u i^rer ©efellfc^iaft paffen mürbe, ^r aber mollte

bat?on niä)t^ miffen unb rief i^nen mit cblem 3^^" 3^/

fie möchten i^n nur töten, menn fie fönnten. Sßarum? fragte

i^r Slnfü^rer, inbem er ben anbern gebot, fic^ ru^ig ju galten.

SBeil ein 2!}?enfc^> bem m fo grogcó Unglücf begegnet ifl, nic^t

mei)r leben mag. 3c^ betrachtete bm Wlann genauer unb glattbte

ben DoFtor ©agrebo ju erFennen, ben ic^i in 5!}?abrib gefe^en

l^atte, obmo|)l in anberer Xrac^t, benn bamalé trug er fic^ mie

ein Slrjt, unb jegt mar er mie ein (Solbat geFleibet, in fei)r <xh

getragener ^trac^t, aber boc^ mie dn ^ann t)on ©tanbe; ba^er

Fonnte iá) niá)t mit mir einig merben, ob et eó mar ober nid^t.

@ie l^ielten fic^ ru^ig, unb er begann jegt mit großer Reiben?

fci^aft bú^ 2}?itleib ber 9läuber, baß fein J^eben gefd^ont i)atU,

3U t>ermünfc^;en. ^r pieg tiefe (Seufzer auó unb rief jum »^im^
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meí: O ií)v graufamen <SterneI gür míc^ Utvaí)tkt ií)t 5en

aííerbítterftcn ^c^merj! O oeranberítd^eé ©efc^ícfl ^í)t ^ía^

neten, bie t^r mein ©íüd^, meine (Selígfeít jerjlört í)aUl

dlnv barum befreitet íí^r míc^ ano fo t>íeíen ©efa^ren ber @ee

unb unbekannter nie gefe^ener !2änber, bamít tc^ eö fe^en

foHte, míe bte 2But beö 3}?eereö meine ^oíbe ©efä^rtin, meine

geliebte ©attin öerfc^iang, bk miá} nie t^eríieg unb unter [o

unauéfprec^licí;en S3efcí;merben mir folgte» SBeíc^ ein Dlic^tös

mürbiger mar ic^, ba^ ki) mki) nic^t in bk fc^äumenben '^Inkn

fWrjte, um bie im Xcbe ju begleiten, bk mki} im Seben

begleitet í)atUl (ix fprac^^ fo rü^renb, ba^ ami) bk t^ermor*

fenften 5!}?enfc^en, bk ee bamalö auf ber 3Selt gab, fic^ jum

SJiitleib bemegt füllten: bk\c aué brei^unbert S3öfemic^ten be^

fte^enbe 23anbe, meiere alé ^irten »erfleibet bk 3Be^rlofen

überfiel unb beraubte unb alle tökk^ bk \ki) uerteibigtem

3e^t öerfammelten fic^ ungefähr l;unbert; benn fo mk maren

inbeffen bajugeFommen, um mit i^rem 5ínfü^rer ju berate

fc^lagen, maé ju tun fei» 2)enn fie Ratten erfahren, ba^ ber

,^önig !0?afregeln gegen bk Jreuel ergreifen mürbe, bk täglich

in ganj 2ínbalufien öon i^nen t>erübt mürben, jugleic^ mollten

fie überlegen, maö fie mit bm t>ielen (Jíefangenen t>orneí)men

mollten, bk fie ^ier unb bort in ^ö^len t)erfi:ecít hielten» Unter?

beffen brachten fie bm Doftor ^agrebo unb mic^ mit noci^

jmei anbern in eine *^ö^le, mo ba^ Jpineinfommen fel;r leicfvt,

ba^ Jperauéfommen aber unmöglich' mar. Dunfel mar bk ©rotte

eben nic^t, benn burci^ bk bki)kn 23äume, bk fie umgaben,

brang Sic^t genug in unfern 5(ufent^alt. 3n biefer betrübten

!2age mollte ic^ mic^ burc^ Sieben erleichtern unb fagte: ^err,

bü ein ^dbm unö t>erbunben í^at unb mir eine ^ränfung er?

bulben muffen, fo fagt mir, ki) hitk (iud), ob i^r mirflic^

ber Doftor @agrebo feib? ^r erfc^raf unb ermiberte: Ser

feib 3^r, ber biefe Jrage an mic^ richtet, unb mo^er fennt 3^r
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mtd^? ^á) Bin, ^ah iá) ^ur 5íntmott, SÄarcoö öon Dbregon«

^aum i}atu kí) btefe SBorte auögefprod^en, aíó er mic^ in feine

5irme fc^ío^ unb auerief: £) e^veunb meiner (^eeíe! Die, meiere

3l^r fo fe^r íiebtet unb öere^rtet, ift tot, meine ^^IkW Q}att\n

\\i tot, Donna ^ergelina be 5it)bar ifl tot, mein J^eil unb

meine ©íüdífeíigFett ifl totl 3c^ ^in ntcl^t (^a^rebo, tc^ bin

ber ©chatten beffen, ber iá^ mar, bió auc^ biefer cUnbc Körper

in <Btanb jerfaííen mirbl Dod^ mie unb mann, fragte ici),

flarb jeneó QÚkht^ SBefen, bk megen i^rer ©c^ön^eit i^on aííer

SSeít (SJepriefene ? €r fagte: 9licí)té aíé bk Siebe ju (iuc^ fönnte

mic^ ba^vi bringen, Seiben ju erjagten, bk mein ^ebä^tniö

martern; boc!^ bü mir nid^t miffen, meíc^ ein ^c^itffaí unö in

biefem engen Werfer ermattet, unb ba ic^ überzeugt hin, bú^

berjenige, ber auf biefe Seife ba^ ©efü^l meinen v^d^merjeé

erneuert, i^n auc^ mit mir empfinben unb i^n nic^t tJer^

fpotten mirb, fo miíí i(^ bm(i) 3)íitteiíung bk £afl meinen

»^erjenö eríeící)tern unb Ui bem anfangen, maö aud^ ber

5infang meinen ^íenbeé mar»

5ieunje]^nteö ^a^it^t

'5líé kí}, ju meinem Ungíüdí, bk Königin ber SSeít, SJíabrib,

unfer aííer Síhítter, t>eríie5, ^örte ic^, in bem erjllen Orte

mo^in ic^ Fam, bie Xrommeín rularen unb erful^r, bú^ auf ^t^

fe]^í ^í)iíippo beé Jmeiten (^oíbaten gemorben mürben, meiere

bk ^nge öon 9}?agaí]^aeé burc^forfc^en foííten; unb ba iá)

í)on D'latur me^r 9leigung ju ben 3Baffen aU ju ben 2Biffen?

fc^aften í}aU, marf id^i biefe auf bk ^^itt unb manbíe mic^

mit ganj umgemanbeítem ^ntfc^íu^ an einen Jpauptmann, ber

mein J^eunb mar* ^m ©eíb tjermanbte ic^ auf bk Saffen

unb bk Uniform, in ber \(í} ber Donna ?í}íergeíina nid^t übeí

gefieí; unb ba kí} [ai}, ba^ fie bamit jufdeben mar, fü^íte ic^

mic^ noc^ mel^r 5U biefer neuen Sebenémeife ^ingejogen. 3c^



na^m fíe mit mir, metí fíe e¿ münfc^te, maé mir felbft fe^r

ííeb war, 5luc^ befanben fíc^ oíeíe SQíanner mit í^ren grauen

Ui biefem 3"9^/ ^^"^ ^^^ .^önig wünfcíite ben !iíanbftric]^ mit

feinen SJafaííen ju Beüoífern, Jpatte eé bo4 ^'ott gefallen, ba^

fie meiner 2í6fic^it tt?íber|lh:ebt í)<xtk, benn mein Siííe tt?ar

bem irrigen fo ganj unterworfen, t<x^ id} oí)m ií)xz 23eií

flimmung nie fo untjorfíc^tig unb übereilt einen ®tanb er^

\vaí}lt í)atU^ bit mit fo t>iel @efaí;r unb ^^lot í?erbunben ift,

2Bir fc^ífften uñé in (^an Sucar ein, unb aU wir an ben ^jolfo

be íaé g)eguaé Famen, überfiel uñé ein fo heftiger @turm, bú^

uñé fafi- fein S5rett geblieben wäre, uñé barauf ju retten,

5lber burc^ bit S^orfic^t beé 5íbmiraíé ber glotte, 2)iego floreé

be SSalbeé, ber bem ®turm auéwic^, íamen wir nac^ (labi;,

W'O wir juerfl überwinterten, S5on l^íer fcl^ifften wir aué unb

famen mit großen $8efc^werben nac^ ber Mjie t>on 25rafílien,

3n ^an ©ebaflían überwinterten wir jum zweitenmal, beim

5(uéfíuf beé Janeiro, ber einen fe^r großen unb bequemen

»^afen bilbet 3Bir UkUn í}kt einige ^cit unb fonnten uñé

nic^t genug über bk große ^enge ber nadíten 3nbianer wun?

bivn, beren ^Injal^l fo groß war, ba^ fie dm neue Söelt i)ättm

bei)ölfern !önnen, Zuweilen tJerfcl^wanben einige oon i^nen,

o^ne ba^ jemanb tm^U^ tva^ aué i^nen geworben war, unb ein

junger ^epije öon portugiefifc^er unb inbianifc^er 2(b!unft

entfc^loß fic^, bem ©c^i^fal berer, bit öermißt würben, nac^?

jufpüren, ^r nal^m einen Fleinen runben @c^ííb mit ftä^lerner

©pige, tin gar trefflic^eé (Schwert, unb ging an bü^ Ufer

beé ttytiUn ?Díeereé, Ba erblickte er uon weitem ein (See^

ungel^euer, ba^ barauf wartete, ba^ ein Snbianer an baß Ufer

fommen follte, um ii}n ju öerfc^lingen, 3ílé er nä^er fam,

richtete baß Ungel^euer fic^ auf, benn t^or^er ^atte eé auf ben

^nien gelegen, unb nun reichte ber ^ortugiefe i^m faum hiß

^ an bm í}áíUn Körper, 5llé baé Ungel^euer ií)n in ber ^ä^z
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W/ ö^iff ^^ ^^^ <^^ w"^ moííte t^n mit fic^ nel^men, wie

cé mit £»en anbern »erfahren mar, ^oc^ ha tapfre äüngs

ling ^ieit ben (Bcfyilb vov unb öerteibigte fi^ mit feinem

(^cf)tt>txt fo gut er formte, aber bk (Schuppen beö SDieertiereö

waren fo ^art, ba^ er eö an Feiner (Steile öerwunben !onnte,

^ie ©erläge, meiere bü^ Ungeheuer i^m gab, ttKiren fo tt)udf)tig,

ba^ er eö nicl^t wagte, fie abjuwe^ren, fonbern immer mit groger

©efc^itflic^feit auéwicí), ^nbíic^ üerfieí er barauf, ben fleinen

@ci^ilb öorju^iten, unb ^ulk mit ber Päi)iernen (B)pii^t fo

lange nac(> bm 2írmgeíen!en beö Xiereö, Ut ba^ Ungeheuer

fo flarf uerwunbet mürbe, ba^ eö fici; t)erbíutete. D^lac^bem

ter ^ampf einige $c\t gebauert i)attz, fielen Uibz tot ju

S5oben. Der tapfere Jüngling warb gefuc^t, unb fie fanben ibn

unb ba^ Zm an uerfc^iebenen Stellen entfeelt liegen, Ber

Kapitän 3uan ©utierrej be (Bama unb ic^ gingen, t>on oielen

(Spaniern begleitet, ^inauö, bm Körper beó fc^terflic^en Un?

gel^eueró ju fe^en, ben wir mit großem Staunen betrad^teten,

3m ^eere finb bort öiele ^anbbänfe unb 3nfeln; auf einer

ber leiteten fa^en wir einfi: eine (Schlange, fo n>k fie unö

juweilen, um unö ju erfc^rerfen, auf 33ilbern gezeigt werben,

3^r Siac^en war tvk ber eim^ Jpunbeó, feí)r grog unb mit

fpigigen J^l^nen t^erfe^en, fie í)attc glügel öon ^í^if^ ^^^

bk glebermauö, Körper unb Srufl waren fe^r grog, ber

(Schweif mc ein fleiner gebogener halfen, unb ^ttiti güge

ober J^änbe mit flauen öollenbeten bm fc^red^licl^en 2lnblic!,

3Bir rid^teten öier glinten auf fie, benn fie lag in einem S5ac^e,

auó bem wir XrinFwaffer fc^öpfen wollten, 3cl^ war aber

ber ?i}?einung, ba^ fie, wenn fie öerwunbet würbe, wenigjlen^

einen t>on uñé tötm würbe, 2)eé^alb liegen wir öon i^r

ai), unb aU fie unö fa^, entflog fie in ba^ Dicfic^t, inbem

fie eine breite @pur hinter fic^^ lieg, n>k wenn ein 25alFen

gefci^leift worben wäre, 3Beil eö aber mic^ unb meine ^rjä^lung
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ni<^tö angebt, fo fage ic^ meitcr ma}tß t>on m'elcn ©unber^

bingcn, bk mv noá} fa^^m Sßtr fegten bie ^leife nac^ bem

Ott unfrer 23epimmung im S^nuar unb gcbruat fort, menn

bort ber ©ínter anfängt mit meten ungefKimen Sßinben. 3Bir

mußten gegen neue entflanbene Strömungen ber glut fämpfen,

bie entn>eber oon ben l^o^en S5ergen, t>on SSertiefungen unter

bem SSaffer ober t>on ben tryütmbm ©türmen ^errü^rten unb

bk unö in fo große (Btfai)v brachten, bü^ mk unfrer Schiffe

befd^äbi'gt tt?urben unb einige untergingen, ol^ne ba^ bk onbern

i^nen ju »^ilfe Fommen Fonnten» Unter benen, meíd^e (Schiffs

bruc^ litten, war auc^ ba^, worauf id) miá} mit meiner

©ema^lin Befanb, Sßir gaben D'lotfd^üfie áb^ bk anbetn porten

uñé aber nic^t, ober Fonnten uñó boc^ nic^t ju »^iífe Fommen,

ein ©c^iff aufgenommen, ba^ bem unfrigen am näc^flen war,

I>k SDiatrofen tt>aren gegen i^re ^emol^n^eit mitíeibig unb

Famen fo fc^neíí l^erbei, ba^ bk !2abung unb bk 5D?enf^en

gerettet werben Fonnten, el^e bü^ Schiff t>erfanF* 9iac^bem

bk (Soibaten unb ü!}?atrofen ba^ S^i^tjcug öerfenFt unb uñó

5U bem irrigen ^inübergebrac^t Ratten, f|-anben fie meiner grau

hti, bk fic^ fe^r übel befanb; benn obwohl fie einen mänm
lidien 9}íut befag, ^atUn bod) bk ^Sefd^werben unb bk über*

panbenc 5íngft i^re Gräfte ganj erfc^öpft So fiimmten benn

oííe barin überein, ba^ wir ber gíotte erfl- folgen wollten, wenn

bk Seute fic^ tttva^ öon ber auógepanbenen 9'lot erholt i)ätttn*

SGBir entbecFten enblic^ eine menfd^enleere 3nfel, bk wir mit

einiger Wlüi)t erreichten» ^ier ruhten wir t>on ber 2(ngfi: unb

(^rfc^öpfung auó, nal^men frifc^eó 3öaffer ein, ba^ wir fe^r

gut fanben unb erquicFten uñó an einigen grüc^ten» ^aci)

merje^n klagen fdfiifften wir uñó wieber ein unb fegelten ber

glotte nac^, bk wir aber nic^t erreichen Fonnten» 2öir ent^

btätm bk 2}?eerenge, naci^bem wir lange um^ergefd^ifft waren.

€ó jeigten fic^ uñó ^o^e Gebirge mit fielen frud^tbaren Räumen
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unb jö^Uofem 2öil5, míe mir üon ben 2(nf{ebícrn erfuhren,

njclc^c bk giotte bort gelaffen ^attc» Söit fliegen aber niá)t

an bao Ufer, unb unfer Hauptmann i)ätU eö unö auci^ nic^^t

Qt^attct^ tt>cil mt umfe^ren mußten, um ber giotte ju folgen.

^manjígflcé Kapitel.

^Öäl^renb tt)ir auf günfligen Sßinb warteten, um bie (Schiffe

5U n>enben, fallen wir eine 5í}íenge ä^ögei i>eran!ommen» I5ie

S}ienf^en, obmo^í fie weiter nörbiic^ groß unb ftarf, finb in

biefem Sanbflric^ fo fiein, ba^ bk S^ögei fap bao 2anb be-

(igen unb bie fleinen 5i}?enfc^«n öor i^nen entfliegen» ^ö fam

an fo ftarfer 2öinb, ba^ mir i^m nic^t miberfle^en fonnten

unb burc^ bk SÄeerenge fegein mußten, jum großen íJlac^teií

ber ©c^iffe, Denn ba ba^ Ufer feiert unb öoUer ^anbhänh

i% fo fc^ieiften bk 2lnfer faft im ^nbt, a\xá) ift ber 25oben

ber 5!}ieerenge nic^t eben mie bei Gibraltar, fonbern hilbtt

Krümmungen unb ^Vertiefungen, unb mir fHegen auf bk

SinFer auf, meldte ba^ ^efc^maber bort jurü^geíaffen l^atte. Die

bemalt beó SBinbeö mar fo ungíaubíic^, ba^ bk ©c^yiffer hin

Wlitttl fanben, ba^ <Qá)iff ju fd^ügen, 2öir fui^ren nac^ ber

anberen ^titt unter aiV ben ©efa^ren, mit benen unö bit

©töge beö ^c^iffeö bebro^ten, unb bit bofe Ja^rt bmtttt fo

iange, ba^ bit größten ©egel jerriffen, unb obmol^í bit am
beren eingebogen mürben, liegen mir bod^ ba^ gotffegel an

feiner ^ttlU^ bamit bit ungel^eurc Sßuc^t beó (Sturmeö unö

l^infül^re, tt>í>í)in fie moUte, Fonnten mir boc^ meber lavieren,

noc^ erblitften mir ein Ufer, ba^ unö S^ettung gemährt ^ättt,

(Sec^ó Wlonatt mürben mir fo um^ergetrieben, unb eó fe^íte

fc^on an aUem, maö jur ^r^aítung beó ^thtn^ notmenbig i\i*

Die SBeííen f($íeuberten uno um^er, auf ungeheuren üíJíeeren,

bit meber befannt noc^ je befud^t maren, unb mir öerloren

alle »Hoffnung; benn mir mußten nic^t mei>r, mo mir maren,
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ttoc^ tvo^in mir unö menbcn foííten, unb jeben Xag mußten

mt darauf gefaxt fein, t)on ben furchtbaren (^eeungetümen

rbecfc^iungen ju ttjccben. I)ie Sebcnémítteí n?aren fo oöUig öer^

3e^rt, ba^ baö Seber eineö '^antd^aä^ feinem ^efiger eine

tvo^lfc^mecfenbe 6peife gen)^fen märe, menn er eö i)ätU alkin

t^erje^ren Fönnen, Smmer fci)mebte ber furchtbare ©ebanfe

um tjor, meic^ ein ^rab unfer marte, entmeber in ben tiefen

Sibgrünben beö SJíeereé, ober in hm hungrigen (Jingemeiben

feiner fc^redííic^en 23ett)o^ner, 2ííé mir nun fc^on glaubten,

i>{e ganje SBelt fei, wk jur ^dt ber ©intfíut mit ©affer

6ebecft, riefen píogíic^ alle, mie mit einer (Stimme: Sanb,

ßanb, unb mir fa^en eine Snfeí, t)on fo l^o^en gelfen um¿

^eben, unb biefe mit fo mächtigen ?öäumen gefrönt, ba^ eö

uñé tim jauber^afte €rfc^einung bünfte. ^aum Ratten mir

fie gefe^en, aU fie in bemfeíben Slugenbíií mieber t>erfd^manb,

unb jmar nic^t burc^ ^auhtx^i, fonbern burc^ bk bemalt

eineö (Stromeó, ber büß ^c^iff, oi^ne ba^ mir i^m miber*

pe^en !onnten, jurücftrieb unb eó in einen fo gemaítigen

lÖafferfitubei fl:ür5te, ba^ mir überzeugt maren, biefer mürbe

taé (Schiff unb unö t)erfc^lingen» ^ac^bem bk 5!}2atrofen

aber mieber ju fic^ felbjl: famen unb bk 3fiic]^tung, in meieret

bk Snfei lag, nic^t verloren l^atten, ferien ee i^nen, ba^

fie mit J^iife beó gocífegeíó eine 5Göenbung nel^men fönnten,

Ui ber fie ben (Strom im 2(uge bel^ieíten, o^ne hinein ju ge^

raten, unb fie hofften, fic^ fo ber 3nfeí mieber ju na^en;

iá) aba mar ber 2}ieinung, ba^ mir baß Jo^fegeí einjie^en

unb mit ben beiben booten, bk am »^interfc^iff »ertaut maren,

baß <^á)iff bugfieren foHtem Denn menn ber @trom eineö

ber 33oote ergriff, Fonnten mir baß ^á}iff immer nod^ um^

menben, ergriff er aber baß (Schiff, fo mürben mir bk íKiá)^

tung unb baß Seben baju öeriieren» Sßir empfahlen uñé aííe

unferen ^iíigen 6c^u^engeln mit ben anbäc^tigflen Gebeten
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unb iBefegIcn bk 25änfe mit bencn, bie rn>c]^ bte (StärFflctt

ttKiren unb am mem'gflcn t>on bem Wlan^el an Seknömtttcl

gelitten litten» (Sie rubetten abmecí)feínb, unb oííe ftärfte

bk J^offnung, i^ülb Sanb pi geminnen. 2íuf bcr l^ö^jlen

(Spiße beö üDíapeé marb ein íSílm\á) fefl gebunben, ber mit

ber größten 3B(XCi^famFeit beobachtete unb unö jebe ^ntbecíung

mitteilte» ^aá} jtt)ei ^gen, aíé mir fci)ion gíaubten, ben ©eg
5U unferer Síettung t^eríoren ju í)aben, fallen mir jene fc^roffen,

gefpaltenen gelfen mieber, bk ^öi)tt aU bk Mi\>pm t>on

Gibraltar unb mit fc^önen Daumen bebecft nxtren, S5ei bm
fem 5ínbíi(f flieg ber iSJhxt unferer ©efäi^rten fo fe^jr, ba^

mir i^nen bk 9iuber an^ ben »^änben ne^^men mußten; benn

i^r l^eftigeó SSeríangen, bú^ Ufer ju erreid^en, machte fie fo

untvorfic^tig, ba^ mir beinal^e jum jmeitenmaí in ben ^trom

geraten mären, unb bemjufoíge in ^lenb unb gänjlic^e SSerj^

jmeifiung, 3c^ rief il^nen aber mit lauter (Stimme ju:

greunbe, ba uñé ©Ott nac^ fo í>ieíem Unl^eií, Jpunger unb

S3efc^merben, Gelegenheit gibt, ju jeigen, mie t)ieí bk ?ßov^

fielet t>ermag, t)erbunben mit einem mutigen »^erjen, bú^ fo

iange unerfd^üttert geblieben tjl, obmo^l eé bk Ji^lfc^^ibe mar,,

gegen meiere ba^ 6efci^i(f ben ganjen ^öcl^er feinen Sorneö

aueleerte: fo laßt je^t nic^t ^lug^eit unb ©ebulb fehlen,

um ju bebenFen, bü^ mir jegt bem Xobe nä^er fte^en, aU
bk ganje ^tit, in ber baö ©d^icffal mit unferem Seben fpielte,

©onfi: Fönnen mir nur unö allein bk ©c^ulb beimeffen, menn

mir uñé in biefe augenfc^einlic^e Sebenégefa^r ftürjen, bit

mir gleic^fam fc^ion mit ben »^änben gegriffen unb mit btn

Slugen gefe^en l^aben» @ie folgten in biefer mici)tigen @ac^e

meinem diatc^ unb mir näherten uñé ber Snfel mit fo großer

S3orfici^t, bú% obmol^I baé eine ber S3oote etmaé in ben (Strom

geriet, mir bocl^ burc^ bit SlufmerFfamFeit ber (Seeleute nur

geringen (Schaben erlitten, ber leidet mieber gut ju mad^en
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tmr» ®ír ruberten fo íange unb fo öorfic^tig, ba^ trir faum

eine l^albe 3)?eííe meít t)on ber 3nfeí entfernt maten, unb bem

Strome fe^r na^je, ber nac^ ber fOíeínung ber (írfa^renjíen,

^anj na^e bei ber Snfeí entfprang unb \iá} naá} betben (Reiten

fo ausbreitete, ba^ bk Sanbung unmögUc^ unb bk 3nfeí un^

jugängiic^ mar, mie mir fie auc^ bie Un3ugan9Íicí)e benanm

ten» ^tvúx mar ber (Strom f)ier nid^t fo breit, mie mir ii^n

in ber meiten Entfernung ju unferem (Schaben gefunben i)ciU

ten, aber er mar bafür tvt^tn beö geringen Umfangen meit

heftiger, (^nbíic^, ba mir jmeifeí^ft maren, unb unö megen

beffen, maö ju tun mar, nid)t ju raten mußten, fprac^ ic^^

mit Entfcl^ioffen^eit: £)ort tft !2anb unb geífen, alfo mu§
auc^ l^ier Mbc^ fein. 3c^ lieg ba^er refoíut bk 2(nfer auö^

merfen, unb i>alb fagte biefer mirfíicí> fo feft, ba^ aííe er^

freut maren unb auf Siettung ^offtem 3ííé bk^ gefc^e^en mar,

iieg ic^ mir aííe (Seiíe unb (^triefe geben, an benen tin

großer Überfíug mar, fomie an ^uítJer; benn mir Ratten nic^t

©eiegenl^eit gel^abt, biefe Dinge ^u tJerbrauc^en. 3c^ öerbanb

ein (Seii feft mit bem anberen, nnb eö maren beren fo t)ieíe,

í)a^ bú^ 23oot, üxi ií)mn befefligt, hi^ jur Snfeí fommen

fonnte. 3ci^ lieg fünfzig meiner ©efäl^rten, bk ^tärfpen,

bk unter unö maren, ^ineinfteigen, mit i^ren geíabenen giin?

ten unb mo^ígefülíten ^uberfíafc^en. 3c^ foígte i^nen, nac^?

htm iá) bk im (Schiffe ^"^^(íbíeibenben untermiefen i)<itU^

ba^ fie, auc^ menn ber ©trom nn^ fortriffe, baß @eií nac^*

kffen follten, um ju fe^en, mol^in ber (Strom unö führen

tDürbe. dt rig unö gemaltfam fort, boc^ unter bem Sc^uge

unfereö í)eiíigen ^c^ugengeíó traf baß ^oot Fein anberec

Unfaíí, aU ba^ eö mit groger (Sd^neííigFeit ^inmeggefü^rt

marb, ^acfy htrjer ^dt befanben mir uñó in einer S5uc^t,

an bem Ufer ber 3nfeí, mo eö fe^r ffceií mar, fo ba% menn

i>er (Strom uñó mit großem Ungejitüm l^ingebrac^t ^attc, mir
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nun um fo größere ííívíí)t m bem jpöfen fonben, in ben er

uñé fc^íeuberte. I){eé nxir eine ebenfo glüdfíícl^e, míe uner*

ttKtrtete 25egeben^eit, unb mir ruberten nun bleibt an bie ^ol^e

JeBmanb iteran, um einen ^hi^ jum Síníanben ju fud^en.

Sííébaíb erblickten mir an ber ^^ii^c, bk ber gefd^ügte J^fea

MbtU, tin ©ögenbiib öon ungeheurer ©röge unb munber^

barer 5(rbeit, unb fo feítfam, mie iá} nie etmaó gefe^en ober

mir gebac^t ^tU, ^ó mar fo grog mie ein Xurm unb flanb

auf ^mei Jügen, mie fie für bk ©röge beé ^örpero paffenb

maren» ^ó l^atte nur einen 2(rm, ber öon beiben ^c^uítern

aueging unb fo íang mar, bü^ er meit über bk ^niee ^inab^

reichte» 3n ber ^cinb í)klt er eine (Sonne ober bk ^tvaí)lm

einer foíci^en; ber ^opf ftanb im richtigen ^er^ältniö

jum übrigen, bocl^ l^atte er nur ein Sluge, unb t)om

unteren 5íugeníibe an fenFte bk D^lafe ficl^ ^inab, an melc^yer

nur tin D^íafeníocl^ mar, 5(uc^ jeigte er nur ein O^r unb bú^

am JpinterFopf, Der Whxnb mar offen unb feilten mit btn

fpigen Jahnen ju brollen; ber 25art mar furj unb t>on fe^t

bicfen »paaren, auf bem ,topfe i)ixttc er aber menig unb

mirre ^aare, ^bmol^í biefer 5ínbíí(f uñé i}ättc abfdí)recfen

Fönnen, uñé ju nähern, fo richteten mir boc^, bú eé ^ier auf

bk ^rl^aítung unfereé üíebené anfam, unferen Sauf má) bem

©ö^enbiibe, mo ber fieine Sanbungépíag ber 3nfeí mar, bk

nod} nie t)on ÜOíenfc^en befucl^t morben mar» 3n bem ^íugen:^

bíicf, bú mir ba^ S5oot auf @tranb laufen liegen, erfd^ienen

^mei ungel^eure ^liefen, ganj fo gehaltet, mie icí> ba^ S3i(b

befc^rieben í)ciht; jeber ergriff unfer S3oot an einer ^dtt^

«nb unfer (Sc^red!, fomie i^re ^raft maren fo grog, ba^ fie

uñé, ol^ne bag mir uñé öerteibigen Fonnten, in eine ^ö^le

marfen, bk \\á} am Juge beé ©ogenbiíbeé befanb. ^inea

unferer armen ©efäl^rten, ber fo tüi)n mar, fein ^'eme^r

íoéjubrüdFen, ergriff ber eine biefer ^liefen, umfagte mit bet
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^anb bíc Wlittt feíncé ^orperó unb f^ícubertc íl^n fo weit

l^íntücg, ha^ tviv xí)n in groger Entfernung in bao SDíeer

Pürjen falbem 3c^ tvav fo öorfic^tig gemefen, bú^ ic^, e^e

wir (anbeten, b<i^ 25oot an einen 35aum Banb, ber am Ein^

gang ber ^öi)U f^anb; benn eó märe ein grogeé Ungíücf

für uñé gewefen, märe ic^ ber ©efa^r, ba^ unfer 35oot t)om

Saffcr l^inmeggetriekn miirbe, nid^t ^uöorgeFommen,

Einunbjmanjigfleé ^apiteL

^aá)bcm bk 9iiefen uñó in bk ^ö^k gemorfen l^atten,

t^erfc^ioffen fie ben Eingang berfeíBen mitteífi: eineó S5aumí

ftammeó, ber über ber Öffnung l^ing, unb ben fie, na^ 5írt

einer gaíítüre, nieberfaííen liegen, unb bei beffen Jalí níc^t

nur bk ^oí)k unb ba^ (5ío^enbiíb erbebte, fonbern bur(^

ben !2uftjug, ber infoígebeffen aué einer Öffnung ber Jpol^íe

l^erauóbrang, marb aud^ bd^ ^ttx bemegt unb fí:ieg in groger

3Balíung empor, unb mir prten, mié unfer S5oot l^eftig gegen

ba^ Ufer gefd{)íagen murbe. 3c^ gíaube, ic^ irre mi^ nic^t,

menn ic^ fage, ba^ ber <Stamm breigig Elíen im Umfang

l^atte unb mel^r aló fed^jig lang mar, auc^ beflanb er auó

einer fo fepen 5í}?affe míe ber l^artefíe (Stein, Díac^ibem bk

^liefen i^ren ©ogen btefen Dienfi getan l^atten, fingen fie an ju

fpringen unb ju tanjen, inbem fie mit fleinen »^anbpaufen fo

milbe unl^armonifc^e Xone ^ertjorbrac^ten, ba^ man e^er ges

glaubt ^ttt, bk^t^ (?íetí)fe fomme auó einem unterirbifd^en

^emolbe, aló ba^ eó eine ^lanjmufif fei, 3öä^renb fie mit

i^ren ©pielen befd^äftigt maren unb fic^ auf unfere Unfopen

beíuftigten, bemeinten mir unfer UnglüdE unb unfer bofeó ©e*

fd^idí, ba^ uñó fo gemaltfam in biefen Jpafen geführt l^atte»

Senn obgleich mir einer fc^einbaren Erleid^terung nac^ unferer

fc^meren ununterbrod^enen 2írbeit genoffen, mugten mir bo^

nun ^ier üor »junger unb I^urfl jlerben, t)on ben Sei^namen
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bcrer umringt, ble früher bcm unerfaítííc^en ©ögen geopfert

morben maren. Da mir aber in Feiner SBibermärtigFeit bm
Wlnt tjerlieren foííen, unb ba ba^ 2cibm ber ^rüfjilein beö

Wlntc^ unb §ßerflanbeö ift, fi> fann ic^ fogleic^ auf ein 2í)íítteí,

burc^ n>eíc^eé mir unö auö biefer SSebrängniö retten fönnten,

unb ju meící)em ^ntfc^íoffen^eit, 2íft unb ©efc^minbígfeit fic^

tJereinigen mußten» SÖä^renb jene fic^ mit i^ren ^änjen be^

iujligten; benn im ©runbe maren eö einfältige 3)?enfc^en,

unb fie glaubten, baburc^, ba^ fie unö in bk bunfíe J^ö^le

gefperrt, fei aííeé ju €nbe, konnten mir, obmo^í mit SJHil^e,

unfern ^lan auöfü^ren unb jmar auf foígenbe 3Beife: 3d^

na^m fo ml ^txidt aU iá) für nötig i)kU, unb machte auá

ben meinen ^noc^en ber Xoten, bk fie geopfert Ratten, in^

bem ic^ bk Heinften crmä^Ite unb bk, meiere fc^on am
meinen mm gíeifc^ entbiögt maren, eine Seiter, auf meíc^er

mir 3u ber obenermä^nten Öffnung i^inauffleigen moUten»

Dieö Fonnte nic^t ol^ne (Sc^mierigFeit gefcl^iel^en, benn ba bk

ganje ^ö^ie harter geiö mar, Fonnten Feine ^ö(i)ct ange*

í)xaá)t merben, um hinauf ^u fieigen unb bk Seiter fefl ju

machen. 5lber bk 9iot ift eine gefc^idte Sel^rmeijlerin, unb

l^ier galt eö nic^t meniger, aU bü^ Seben, menn mir Fein

íSílittd fanben, bk Seiter ju befefligen. ^o na^m iá) benn

einen SSirbeíFnoc^en, ber fc^on ganj getrocknet mar, 30g burc^

bk SQiitte einen (Bttid unb l^ieít bk beiben ^nben fefl in ber

J^nb. 9Zun tjerfuc^ten mir alle mit ber größten ,^raft, ben

^noc^en oben burc^ bk Öffnung ju merfen, unb ein junger

^urfc^e, ber in ben bergen öon Sionba aufgemac^fen mar,

l^atte fo ml ^efc^idiic^Feit unb ^raft, ba^ eö i^m gelang,

^^^ ípíé jutaufenbe Öffnung mit bem ^noc^en ju treffen,

fo bü^ er quer barin eingeFlemmt blieb. D^un banb i^

bk Seiter an b<i^ eine ^nbe beö burd^gejogenen (Stridíeó,

jog ba^ anbere ^nbe herunter unb fo bk Seiter hinauf*
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3n£)em meine ©efä^rten ben (Bttid gleiten, flieg ic^ bk

geiter t^orfic^tig hinauf unb befeftigte fie fo gut, ba^ aUc

bk i)ffnung erreici)en, unb i;>on 5a auö ^u unferm S5oot ge^

langen fonnten, ^aá}bcm iá) tiefe finnreic^e ^rfinbung ge^

ma(i)t l^atte, fíetterte id^ mieber ^inaS, nal^m aííeó ^uber

auö ben ^uberfíafc^en, unb mä^renb meine ©efalerten l^inauf

unb hinunter jum 33oote fliegen, íegte ic^ unter bem ©ö^en^

hilbc^ mo fic^ öieie baju geeignete Öffnungen befanben, eine

iSflim an; ic^ bebecite fie gehörig unb legte einen angejünbeten

©tri(f, eine inap)(>t Spanne íang, batan* 9lun ftieg ic^

bk Seiter ^inan, fprang in ba^ ^c^iff/ ^^b mir ruberten

fc^neíí fo wcit^ ba^ tvit fieser waren» ^aum l^atten mir unö

umgefe^en, um ju beobaci^ten, maö gefc^e^en mürbe, aU bk

§Dííne losging unb jmar mit fo ungeheurem ^rac^en, ba^

ba^ 2}?eer .baoon erfc^üttert marb, unb man b^n Donner auf

ber ganzen 3nfeí ^ören fonnte. Der ^öge fiel mit furc^ts

barem (^íepoíter auf bk Xanjenben unb jerfc^metterte anbert«

^alb Dugenb berfeíben, Die anbern, aU fie fallen, ba^ ber^

jienige, auf ben fie i^r SSertrauen fegten, i^re ©efä^rten ge^

tötet ^atU^ ergriffen bk gluckt unb liefen lanbeinmärtö*

Da fie btn Ort, öon bem mir unö nic^t entfernen burften,

t>erlaffen l^atten, fliegen mir anö Sanb, banben bai ©c^iff

fefl unb marfen uñó alle jugleic^ nieber, um bk €rbe ^u

füffen unb bem ©c^öpfer bafür ju banfen, ba^ mir nur enb*

lic^ mieber auf unferm Elemente unö befanben» öbmol^t

bk D^lieberlage, meldte ber ^öge angerid^tet l^atte, unö cr^

fi^rerfte, unb "ber 5inblicf, melc^er fic^ jci^t unfern Slugen

barbot, uñó ^ätU jurücftreiben !önnen; benn ber gan^e 25oben

mar mit bzn Seid^en biefer Ungel^euer Ubcdt^ fo ermutigte

uñó boc^ bk Überjeugung, ba^ mir an biefem Ufer nid^tó

me^r t>on i^nen ju fürchten l^ätten» »junger unb Dürft fanben

^ier 25efriebigung, benn mir entbediten S5äume mit ben mol^l^
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fc^tncrfenbflen Jrüc^ten unb ctmn fdfjönen Djiúl, btt am gu^e

cineö geífené cntfprang unb nocí) aíí<í»^^í^ ^^^^ öle bi'c 2íugm,

meldte t^n íucí)ten. 3c^ crmal^ntc meine ©efä^rten, grüc^tc

unb SÖaffer mit 50?ä§igFeit ju genießen, bamit bie (BaUn^

meiere unfer Seben crl^alten folíten, uñé níc^t ben Xob brächten,

3nbem mx uñó umfc^auten, fallen wir, ba^ einer öon ben

^liefen, auf bk ber @ö§e gefallen, noc^ am Seben war,

jugleic^ aber bemerften ttjir, ba^ er ganj jerfd^mettert

unb il^m bk S5eine gebrochen maren, fo ba^ er ficb nid^t

bewegen fonnte. 2Bir gaben i^m ju öerfte^en, er folie uñé

anzeigen, mo Sebenómittel ju finben wären, unb er beutete

mit ber Olafe, benn er konnte Fein ©lieb bewegen, na^
einer »^öl^le, beren Eingang öon biegten grünen 25äumen

'otxbcät war, fo ba^ eó für bk eingeborenen freilid^ fd^er

fein mu^te, l^ineinjufommen, aber nic^t fo für uñé. 5Sir

erfuhren l^ernad^, ba^ nur bann jiemanb ^ineinge^jen burfte,

wenn bk Sebenémittel jum allgemeinen ©ebraud^ l^erauóge^

l^olt werben follten, wenn er nic^t eine ^tiÜanQ jum Jaften

verurteilt fein wollte* 2Bir fanben bk ^öi)k geräumig, ^elí

unb in »tele ©emäd^r abgeteilt »^ier lagen getrodínete gifdf)e

unb gleifd^ in großer SDienge, fel^r guteó gefaljeneó Jí^ifc^,

ba^u S^öc^te, größer unb woi^lfc^medienber alé bk J^fel*

nuf, beren fie fid^ flatt beé S5roteé bebienten, unb noc^ öiele

anbere Sebenémittel, mit benen wir baö S3oot beluben. ^ann

füllten wir jwölf (^c^läuc^e mit fü§em, frifc^em 3öaffer unb

feierten ju unfern ©efalerten jurüdí, bk fd^on glaubten, wir

feien nic^t mel^r am Seben. Sille jiärften fic^ nun bur^

©peife unb XranF, unb nac^bem wir bafür geforgt í)attm^

b<t^ einige öon benen, weld^e fc^on auf ber ^ftfel gewefen

waren, jum @d^ug ber g^rauen jurüdiblieben, rubcrten bk

anderen in ben booten hinüber, inbem fie fic^, tt>k wir t)or^eT,

ber <Seile bebienten, benn auf anbere 5Seife war eö nic^t mög^
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lid}, ju ían&cti» ^it gefülítcm SDíagen unb wo^íoerfel^enen

^uberfíafc^en Fe^rten fíe ju uno ^müd,

3tt)ciunbjtt)anjÍ9Jl:eé Capitel»

Zic (it^a'í)l\it\Q M Do!tor (Sagrebo marb burcl^ einige

^ortugiefen unterbroc()en, njeíc^e mit mv Labungen 2eintt)anb

t)on S^enbeja Famen, auf einem gu^n^ege, auf meící>em fie

nacl^ i^rer 5D?einung öon btxx füánbctn níc^té ju furc^íten l^atten,

meií er etfl feit Furjem gangbar mar. Diefe Fannten ifyn

aber beffer aU bk ^ortugiefen unb ergriffen fie Dcr bem

Eingang unferer ^oí)U, fo ba^ hit 2(rmen, tjon bem uner«

warteten Eingriff erfc^recFt, auf bit ^nie fieíen unb riefen:

O um ©otteé mlUn niá)t umbringen uñó 3írme, mir fd^íec^te

^eríe. Fein 9íac^e nel^men an uno, benn fein, mal^ríic^ beim

.^immeí, ec^te ^aflilianer.

^cib rul^ig, ^ummFöpfe, fagte ber 2lnfü^rer; benn mir

moHen nic^tó ocn euc^, aU ba^ ií)t uñó eure Seinmanb für

bm 9^reió tjerFauft, bm \í}v bafür gegeben í)aU, SDíit gar

ju gerner greimiíligFeit ^i, antworteten jene unb jogen i^rc

S5üc^er ^erauó, mo ber ^reió ber !2einmanb eingefc^rieben mar.

3eber t)on ben Oíaubern forberte nun fo t)ieí, aU er brauchte,

unb ber Jr)auptmann befahl i^nen, ju bejal^íen, el^e fie bit

!2einmanb in empfang nahmen. 3c^ mußte mic^ im fliííen öer^

munbem, ba^ fie mit ben ^ortugiefen fo glimpflich »erfuhren.

I^iefe nal^men ba^ ©eíb unb matten i^re S5aííen auf, um
bit geinmanb ju meffen; ató fie aber eben bit (illt ergriffen,

fagte ber »Hauptmann: ba mir eine freie SiepubliF biíben,

l^aben mir unfer eigneó Wla^ unb (5íemicf)t unb gebrauchen

bit ^(íen nidfjt, bit hti tná) SQiobe finb; er forberte nun eine

€ne, um bit Seinmanb ju meffen, unb eó marb i^m eine ^iFe

gebracht, meícl^e bit Sänge öon fünfunbjmanjig palmen ^atte.

Wlit biefer mußten fie meffen, unb fie gaben jebem fo ^itl
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^iUn aU et öerian^t i^atU. Die iRäuhn laci)tm unb bie

^ortugiefen fc^miegcn unb gingen, öon i^rer 25ürbe befreit,

meitet» 2Bir há)tzn auc^, nur ber Doftor ^agrebo nic^t,

ber feine ^rjä^tung folgenberma^en fortfegte: ^^e ba^ diab

unfreö ©íücfeé \\á} n^ieber breite, benugten n?ir bk ^cit fo gut,

ba^ tvix faft bie ganje \^öi)k auéíeerten, unfer @c^iff aber

mit frifc^en unb getrockneten grüc^ten, gebörrten Sifc^en, ge^

faijenem ?Jíeifc^, 2Baffer unb anberen fe^r njo^ífc^meífenben

©etränfen, bk jene S^iefen bereiteten, oerforgtem Unfere Sage

tDar aber nic^t fo fieser, ba^ unö nid^t enbíic^ bk Oiiefen

boc^ noc^ überfaííen l^ätten* Da n?ir ba^ ^anb fo ungeftört

betraten, unb bk gehabte 9^ot unb 2írbeit auf bem 2}?eere

uñó bk divifyc auf ber ^rbe boppeít íiebíicl^ erfc^einen lieg,

fo genoffen mir fie fo unöorfic^tig, ba^ mv in ben frifc^en

S^iäumen jener ^öi)k einfc^íiefen ; benn fie tvat fo angenehm

burc^ bk mkn ^äie, bk aííe mit Sebenómitteín erfüíít waren,

burc^ bk rinnenben D^uellen, welche ^in unb wieber fid^ er^

goffen, moburc^ biefer Ott fo einlabenb würbe, ba^ wir i^ier

unfere ^ütUn aufgefc^íagen l^ätten, wäre uñó bk ^rí>oíung

auc^ nic^t fo nötig gewefen» ^tvti ^age öeriebten wir an

biefem füí)Un erfrifc^enben 3íufenthalt; am britten, ungefähr

in ber SJíittagóftunbe, porten wir zin ftarfeó ©eräufc^ t>on

^trommeln unb ^erannal^enben 3)íenfci^en. 2Bir öerfammelten

uñó fcí)nen unb riefen: ^u ben SÖaffen! Denn alle Siiefen,

bk auf ber Snfeí waren, Famen über uñó, SSir ergriffen

unfere ©ewe^re, aber wir í)atUn weber eine brennenbe !2unte,

noc^ geuer, woran wir fie l^ätten anjünben Fönnen, unb eó

war niemanb ba^ ber uñó auó bem ©c^iffe geuerflein, ^tal^l

unb ^nnbct geholt i)ätte. einige unter uñó riefen fc^n: 3Bir

finb öerioren! 5íber cfyt bk gurc^t fid^ noc^ ganj ber Gemüter

bemeiflern Fonnte, ba bk SSerteibigung unmögiid^ fc^yien, in¿

bem wir uñó eingef^íoffen fa^en xxnb unfere geuergewe^re
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má)t Benugen Fonnten, gab íc^ 25cfel^l, bci^ bk ^efä^rten

bit ©tämmc, meiere bk Sßänbe jtt)ífdf)en bcn ©emäc^ern bííbetcn,

íoóríffcn unb fíe quer an ben Eingang ber ^o^íe ^íníegten,

bamtt bk geínbe barüber faííen möchten, trenn fíe ba^ »^ínbemío

ber S5äume ükrmunben Ratten, metete, míe iá) fc^^on früher

bemerfte, ben 3^gang für bk 9ííefen erfc^njerten» ©al^renb

bíefeé gefc^a^y, nal^nten bíe übrigen t>on uñé je ^trKX fe^r trodEene

Spöl^ct tjon SDíauíbeerbaumen, ^feu, ©ertenFraut, ober n?aé wir

eben fanben, unb ínbem ttjír fíe ftarf gegeneínanber ríeben,

fingen fíe enbííc^ an p rauchen unb bann ju brennen, fo

ba^ tvit unfere ¡Junten anjünben unb bíe ^euergemel^re be?

nu^en konnten, ^n aííen bíefen S^crfe^rungen Ratten mt "^cit

genug; benn bíe 2lbfíc^t ber ^liefen tvat níc^t, uñé fogleíd^

onjugreífen, ba fíe uñó fd^on für me^r aU tot l^íeíten, @íe

Famen, um bíe SSerí)eerung ju betrachten, bíe íl^r ©oge an^

geríd^tet í>atte; benn bíejenígen, meiere mit bem Seben ent*

Fommen waren, Ratten bem ^ínfül^rer 9^ac^ric^t bat)on gegeben,

ben fíe ^ajmur nannten, unb ber jegt mit groger geierlíc^s

hit l^erbeigebrad^t würbe. <Bk trugen í^n auf í?ier großen

25aíFen in einem ©effeí, ber, wie tin ^orb, auó 3Beibenruten

geflochten war, unb jeigten \í)m^ tvk ber, ben fie anbeteten,

in @tü(fe gefdf^lagen war, unb wiet?íeíe er burd^ feinen galí

getötet unb jerfd^mettert l^atte. Unfer 2lufent^aít wäre i^m,

hti aííebem, »erborgen geblieben, wenn berfeíbe gelähmte Oíiefe,

ber uñó bíe ^o^íe jeigte, i^m jegt nic^t auc^ ron uñó ^unbe

gegeben í)attt* D'lun beflürmten fie fogíeíc^ bzn (Eingang ber

^ol^íe, ínbem fíe (Steine ^ineinfd^íeuberten, unb bíe 25äume,

weiche ben £)urdí)gang öerwa^rten, auórauften, obwohl jeber,

ber fic^ naiver wagte, entweber in bíe S5alFenfaííe fíeí, ober

»on unfern gíínten getroffen warb. ?ßkk waren ber 9}íeínung,

man foKte nur immer nadf; bem ^uge fielen, ba^ fie auf ber

©time trugen, weíí fíe í^ernac^, ol^ne ben 23eiflanb beófeíben,
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ben Eingang bec ^öi)k t\\d)t finben fönnten; ic^ riet aber,

bit gítnte mit jmei ^ugeín ju laben unb nac^ i^ren 25einen

ju fci)iegen, tt>eií baé S^tUn nací) bem 2íuge níc^t fo fieser tt)ar.

Slííe fielen, inbem bk 25aífen, bk mx aufgefc^icl^tet, unb bic

ttxQ beifammen flel^enben SSäurne am Eingang unö ju ^ci^ieg^

fd^arten unb S5oíítt)erFen bienten, I)ie Steine ober gelfen^

flü(fe, bk fie in bit Spöi)lt fc^íeuberten, l^ätten uñó mkn
©ci^aben jufügen fönnen, ba aber i^re ©ett>aít burc^ bit S5äume

unb ba^ ^dolltvtxf gebrochen marb, taten fie unö «jenig ober

niá)t^* €ó gelang i^nen fo fc^íec^t, ba^ btt 2infü^rer, ber

über ba^^ maö i^m ein ganj neueó (Sc^aufpiel mar, jlaunte,

i^nen befahl, fic^ öon ber *^ö^ie, bit fie bejlürmten, ober öiel*

me^r, tjon ber fie beflürmt tt)urben, jurücfjujie^en; benn eö

ferien il^m, ba ber ©öge einen fo furc^jtbaren galí getan i)aht^

unb nun bit^ meiere fie für tot hielten, bit !2ebenben öer^

wunbeten, eó muffe eine ^ö^ere ^aá)t fein, bit ií)ntn fo

grogeó Unl^eií jufüge» @ie ge^orc^ten fogleic^ unb jogen fic^

3urü(f» 2luf i^rer (Btitt waren einige gefallen, unb auf unfrer

(Btitt Ratten tt)ir feinen SSerlufl, ^urc^ ^tiá^tn machten fie

uñó S5eteuerungen beó griebenó unb ber greunbfc^aft; ber Sln^

fü^rer er^job bit Jpanb unb Uiätt jum »^immel, woburc^ er

ju oerflel^en geben wollte, wir könnten uñó frei unb o^ne gur^t

jeigen, i^^m fagen, mer wir wären unb warum wir bit^ Ufer

betreten l^ätten» gür uñó gefc^a^ bit^ jur rechten ^tit, benn eó

^ttt uñó balb an SÄunition gefehlt» 3öir rüdíten nun mutig

^erauó, in brei íKtií)tn geteilt unb beim übereinflimmenben

Änge ber ^trommeln, ^aó SSergnügen biefeó einfältigen

SSolfeó, wenigjíenó berer, bit nic^t »erwunbet waren, war fo

grog, inbem fie unfre georbnete @c^ar fallen unb bit Xrommeln

porten, ba^ bit garten 5ßaffen i^nen auó ben ^änben fielen,

unb fie mit groger greube unb SSerwunberung i^ren ^txxn

anfa(^en, ber in feinem ^effel, auf btn (Bci)nittxn berer, bit
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t^n trugen, geblieben wat. 2íuc^ tiefem »ergingen fafl bk

©inne, aU er tiefe Fteinen 2}íenf(^en erbíitfte, tie jwei 2írme

unt $8eine unt fo mU ©íieter teö ^örperö toppett l^atten;

noc^ me^r flaunte er aber über ten 3)íut unt tie Ortnung,

in meic^er tvit auórüdítem 2Bir matten am Eingang ter

^öi)k Jpait unt betrachteten tiefe furci>tbaren 2í}íenfc^en, meiere

mit Xierl^uten unt bunten getern betecft tt)aren. ^i}t Sín^

füí)rer í)attc eine ernfle Haltung, unt aíle fc^ienen i^n ju

e^ren, ju furchten unt feinen ^efe^íen ju ge^orc^en, 3Bir

überlegten, auf welche 2írt mir uñó i^mn teutlic^ mad^en,

uñó turc^ tie einfac^flen unt öerfläntlic^ften ^í\á}in uá)U

fertigen unt unfere Meinung ju ernennen geben iönnten» 2(lle

5Beitläufigfeiten, ^áá}m unt antere (Sc^mierigfeiten ter SSer^

fläntigung übergel^ent, fage ici) nur furj, tag ter Slnfü^rer an

uñó trei gragen richtete, £)b mir Äter teó 3)íeereó mären?

Sßenn mir có mären, meóí)alb mir fo tkin erfc^ienen? unt ta

tuir fo flein mären, mie mir eó Ratten magen fönnen, uñó unter

ein fo grogeó SSolf, mc taó feinige, ju begeben? 2luf tie

erjle grage antmorteten mir, mir mären nic^t Äter teó

füieereó, fontern hinter teó magren ^otteó, ter auc^ ein ^err

teó ií)rigen fei, unt aló ein folc^er fie geftraft l^abe, meil fíe

uñó töten mollten, aló mir, öom 5í}íeere auógemorfen, uñó in

t^ren (Scí)ug begeben Ratten. 3tn übrigen antmorteten mir,

tie @rö§e befte^e nic^t in ter ^ö^e teó ^örpero, fontern in

ter ^raft unt tem Wlutc ter ©eele; mit i^r auógerüflet,

í)ürften mir eó magen, jeteó Sant ju betreten unt über tie

Seilen teó mütenten SJíeereó ju fegein» Die jlinter teó maleren

©otteó, ter ^imxml unt (^rte erfc^ffen i)aU, fürchteten tie

Seiten nic^t, meiere i^nen öon 3}?enfd^en zugefügt merten

fönnten, namentlich menn tiefe nic^t an ten magren ©Ott

glaubten, ten böc^ftcn «^errn über alle Wlä(i)tt teó »^immeló

unt ter ^rte, unt ten ^d^öpfer ter 6onne, i>ie fie anbeteten.
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2í(é fie i)öttm, baf bíe (Sonne feíbjl: noc^ einen »^errn über

ficí) !^abe, marb baé ^efpräd^ abgebrochen, unb er fragte, ju

weichem ^wcd mir ^íeí)er geFommen ttJären? SGÖir fagten bic

SÖal^rl^eit, erjäl^iten öon unfren Seiben, unb füí^rten i^nen ju

©emüte, n)ie bie ©efc^pfe aíé ^inber eineö ©otteé verpflichtet

feien, fic^) in ii}xm atiben unb $8ebrängniffen gegenfeitig hd^

juflel^en unb ju l^elfen, unb ba§ wir i^n barum bäten, aU
einen SOiann, ber bk anbern be^errfc^e unb öon ©ott eingefegt

fei ju rid^ten unb 2o^n unb ©träfe ju beflimmen, ^r gab

un^ bnxá) $áá}tn ju öerpel^en, bag er fic^ über unfre 2íntmort

irunbere, unb ba^ aííeó, maó mir gefagt l^ätten, i^m fe^r gut

fc^iene, ba^ er aber, ol^ne beut ^önig ber Snfeí juöor i)on biefem

feitfamen ^reigniö 5iac^ric^t ju geben, uñé meber aufnehmen,

noc^ unterflügen bürfe, benn eó würbe i^n ba^ !2eben foflen,

wenn er eö täte. ®ir baten il^n, er möge uñé erlauben, vier

t)on unfern ©efäl^rten jum ©c^iffe ju fc^idíen, inbem wir xi)m

fagten, wir müßten ben Unfrigen Sebenémitteí fenben. @o
fci^nell fie Fonnten, eilten bk t?ier nac^ bem S5oot unb gaben

benen im ©c^iff ba^ 3n(i)tn^ bk (Seile anjujiel^en^^ Unterbeé

fcl^iífte ber SSefe^íé^aber einen 35oten an btn ^önig, ii>m

9*lacl^ric^t t>on bem SSorfalí ju gebem I^iefer 25ote war ein

jpunb, beffen fie fic^ Ui eiligen S3epellungen bebienen. <Sie

gaben i^m ein auóge^o^lteé íKoí)t in bm 2i)?unb, in weld^eö

fie einige groge S5aumblätter legten, auf biefe fc^rieben fie mit

wenigen ^cid)tn ba^^ tva^ fie i^rem *^errn mitteilen wollten,

bann rollten fie bit S5lätter eng jufammen unb fteiften fie in

ba^ ^ci^t. X^tm ^nnbt banben fie bann einen stiemen xxm

bit ©d^nauje, ben fie fo fep anzogen, ba^ er ba^ íKoí)x niá)t

l^erauéfallen laffen, ebenfowenig freffen ober faufen, unb nur

2ltem fc^öpfen ober fd^naufen Fonnte. 2ílé er fo auégerüflet

war, beurlaubten fie i^n mit öier (Schlägen, bamit er ju

feiner 23eflimmung, bit vier ^tiltn tvtit entfernt war, fc^neller
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gcíangen folítc» 5ßenn bíc Seute bort í^n anfommcn fallen,

gingen fíe ií)m entgegen, gaben í^m ju freffen unb ju faufen

unb feliciten bann einen anbem »^unb tvdUx. Diefe ^ojl

fonnte in einem Xage l^unbert 3}íeiíen jurüdííegen; bem ^ö^en

muvbt jieber geopfert, ber einen folc^en ^unb auf feiner Sleife

jlörte ober i^n auflieft, ha^ er bk SSo^nung ober ben fün^z^

ort nic^t erreichen Fonnte, mo immer ^unbe gel^aíten würben,

i>k man l^ungern lie^, búxnit fie mit größerer (Jiíe ju ber

näc^fien Station laufen möd^ten» 5Sä^renb meine ^efäl^rten

fid^ nac^ bem ©c^iffe begaben, erteilte ber 5ínfü^rer ben

25efe^i, man foííe fie níc^t, ol^ne ju unterfuc^en, waé fíe

mit fic^ brächten, in bk ^of}k unb ebenfomenig unö ^inauö^

ge^en íaffen, mit ber Drohung, ba% wenn irgenbeiner bk^

(Bebet überträte, fie \í)n tötm würben» 2öir hofften auf bk

ffiüdfcf)t unferer ©efä^rten, weil fie ^uít>er unb ^geín mit*

bringen foííten, benn tjon beiben war uñó nur noc^ wenig

geblieben» I^er 2infü^rer befal^l, b<x^ wä^renb ber D^ac^t fec^ó

SSäc^ter am Eingang ber »^öl^le bleiben follten, benn am
Xage fonnten fíe uñé alle beobad^ten» ^ö blieb uñé !ein

onbereö 5í}?íttel, alé ben ©efa^rten, bk jurücfFamen, juju^

rufen, fíe möchten bei bem 25oote verweilen, hi^ wir eine

Sift erfonnen bitten, burci^ wel^e wir ibnen ben Dur^gang

5u uñé frei machen fönnten, 3c^ überlegte, mc iá) Ui ber

S^lac^t bk Sßa^en täufc^en fönnte, unb befal^l ben Jreunben,

ba^ fíe, fobalb fíe ein .©eräufc^ öernä^inen, fo fc^nell alé

möglich) in bk ^oi)k laufen möchten» 5(m Xage, alé bk

SBa^en il^ren ^open öerlaffen í)attm unb bk übrigen fi^

wenig um uñé fümmerten, beflreute iá) ben 25oben, an ben

©teilen, an benen fíe gefeffen b<ttten, mit ^^Juber, welc^eé mit

jerjio^enen Äiefelfleinen gemifc^t war, unb mad^te fo t>on ibren

hin ju unfern ^open eine formale ©trage »on biefem ^uber,

2llé bit ^aá)t Fam, begaben fid^ bit fed^é SBac^en auf i^re
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^iägc; einige fegten fic^ nieber^ anbu fhedten fi^ mit i^ren

biegen 25einen, benn fie trugen feine 35einfíeiber, auf ben

25oben ^im D^lun jünbeten tvit bk i^trage an einem (inbe an,

infcigebeffen flammte ba^ ^uber, auf bem fie lagen, auf,

unb ba^ ^uber fomie bk «Steine t)ecíe§ten i^nen jene XeÜe

fo, ba^ fie mehrere Xage nic^t me^r figen fonnten» Sie unb

bk übrigen glaubten in i^cer Dummheit, ba^ geuer fei auö

ber ^rbe gefommen, unb liefen t?oll gurc^t unb S^erwuní

berung ju i^rem 5infü^rer, um eö i^m ju erjäi^len* X)k

^efä^rten, mit jwei anbern, bk im Schiff geblieben ttjaren,

famen nun eilig in bk ^öi)k unb brachten fec^ó 23eutel mit

kugeln unb 9)ult>er mit, bk uñó neuen Wlnt gaben unb uñó

für jeben gall, ber fic^ ereignen Bonnte, jur SSerteibigung

tüá)txQ mad^ten» Sßir brad^ten bk D^lac^t nid^t o^ne Sorgen

5u, ttjír flellten Sc^ilbmac^en an^ unb t^erfc^anjten uñó uon

neuem mit bm 25alfen; ba jene aber nid^t baá}tm^ bag bk

@c^bigung öon uñó veranlagt fei, fo fümmerten fie fic^

nic^t um uñó. 3ím 5!}íorgen, aló bk ^onne aufging, fa^en

fie alie ju i^r hinauf, begrüßten fíe mit ©eí>eul unb Sío^rfloten-

mufif unb mit gan^ wenigen SBorten, bk fie oft mieber^olten.

^reiunbjn>anjigfteó ^apittt

^er Jpunb ober (Eilbote fam mit feinem 3ío^r im SJíunbe

jurücf, in welchem in i^rer Schrift gefc^rieben flanb: fie follten

nic^t leiben, ba^ mir auf ber Snfel blieben; benn 2i}2enfc^en,

n>eld^e bo|)|)elte ©liebmagen Ratten, Ratten ebenfogut boppelte

unb jmeibeutige 5lbfic^tem 2lud^ wegen ^rl^altung beó Jriebenó,

ben fie immer geliebt Ratten, Fönnten fie eó nic^t bulben,

ba^ grembe fic^ beó Sanbeó bemächtigten; benn wenn in

ibrem (^taatt jemaló eine Empörung entflänbe, fo l^ätten bk

Unjufriebenen alóbann eine Unterflügung, unb bao Unglütf

würbe weit größer werben. 2llfo befal^l man, fie follten uñó
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ttíd^t geftatten, länger auf ber 3nfeí ju öcwciicn, fonbcrn

unö in grieten ^kí)zn íaffen. ^ac^ tiefem S3efe^í bemiííígten

fie un^ fiebern 2l&marfc^, oeríangten tiefen aber fogícic^, unb

ha^ tviv feinen Ralben Xag me^r auf ter 3nfeí bleiben foííten»

^ir gingen fc^neííer, aU fie eé oeríangten, ta mir uñé tvi>1}t

benfen fonnten, waé erfolgen würbe; benn faum waren wir

in unferm S3oot, aU fie bk Spo^k unterfuc^ten, unb alö

fie biefe ganj auegeleert fanben, famen fie an ba^ Ufer

unb fd^leuberten unö (Steine unb gelfenflüdíe in folc^er SDíenge

nac^, ba^, wenn ba^ S5oot nic^t öon benen im ©c^iff fc^nell

l^erangejogen worben wäre, fie uñé ^unbertmal in bk Xiefe

üerfenft i)äUtn* 5ßir famen an, unb meine ©ema^lin fowie

bk übrigen grauen im Schiff waren fo erfreut, unö wiebec

ju fe^en, alé wenn wir t>iele Setzte entfernt gewefen wärem

Da bk 5í}íatrofen, welche ru^ig im (Sd^iff jurücfgeblieben,

fid^ erholt Ratten unb nic^t müfig gewefen waren, fo fanben

mt bk «Segel auégebeffert, bk ^erätfc^aften unb ben äugern

18au beé 6#íffeé in befferen (Stanb gefegt, unb alleé nötige

wieber ^ergeflellt. 3}iit bem erpen günfligen Sßinbe »erliegen

wir biefe un3ugänglici)e 3nfel, fo mit Sebenémitteln tjerfe^en,

ba^ wir eine 9leife um bit Söelt Ratten mac^^n Fönnen* Da
biz unfrige nic^t fc^nell öonftatten ging, Eamen wir erft

naá) SSerlauf eineé 3a^reé unb nac^ tjielen überftanbenen

ISefci^werben in bic dlä1)c ber 3}2eerenge öon Gibraltar, wo mic^

mein allerbitterfleó ^dbzn traf; benn alé unfer (Schiff t?on ber

langen Steife unb ben fielen (Stürmen übel zugerichtet war,

fam ún (Schiff ber Ungläubigen, baé uñé im 2íngefic^t t>on

<sjibraltar fo befd^og, ba^ wir uñó ergeben mußten» ^'lac^bem fie

einige unfrer (SJefä^rten getötet Ratten, Eamen fie an 25orb unb

führten meine ©ema^^lin, einen ^agen, ber uñé bebiente, unb

í)ie grauen meiner 6efäbrten gefangen hinweg. X:a wir (Bih^

xaltat na^e waren unb bit (^inwo^ner Wlut unb 2}ienfc^enliebe
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bcfí^en, famen fíe uñó mit ber mogíicl^jlen ©d^ncííígfeít m
jel^n ober jnjoíf gal^rjeugen ju »^íífe, t)on Don 3uan (SerranO"

unb feinem Vorüber Don Jrancióco angeführt, njeíc^er einem

tapfern Hauptmann ber Ungíaubigen einen foíc^en (Schwert*

ftrei^ öerfegte, ba^ er ben eifernen Jpelm jer^ieb unb i^m ben

^opf fpaitete, fo ba^ er entfeelt inö SíJíeer flürjte, maó unó^

ba^ 2eBen, meiner (Battin aber bm Zob brachte. Denn bit

geinbe jogen fid^ ^urücf unb begaben ficl^ mit ben Stauen in

ii)v ^á)iff. Der, melc^er Donna fDíergeíina geraubt ^attt^

wollte, tjon il^rer ©c^ön^eit entjünbet, ií)x (Bttvalt antun;

fte fio^ öor i^m unb ftürjte fici) öor meinen Slugen in bit

gíut, ol^ne bú^ jene ^eger i^r ju ^iífe Famen, ^it

íRaá)t fam, unb bit ^mtc t)on ©ibraítar brachten unö öoH ^itht

unb 3)iitleib an ba^ Sanb unb oerfc^afften uñó eine t?or?

trefflid^c Unterkunft in bem ^aufe beó Don granciöca

2i^umaba \) Wlmbo^a. Dann Fe^rten fie jurücí, um nocl^

einen S5erfuc^ ju mad^en, jene geinbe beó magren ©íaubenó^

unb ber fpanifc^en ^rone ju öernic^ten. ©eflern reifte ic^

t)on Gibraltar ah unb münfc^te mir me^r ben Xob aU ba^'

Seben, unb jmar ben fc^neitflen.

@o beenbigte ber DoFtor @agrebo feine ^rjaÍJÍung unb

braute feiner (Batün neue Xotenopfer in feinen tränen bar*^

^it beiben, ttjelc^e mit unö eingefperrt maren, n?oí(ten ií)n

tröjlen, unb ba fie feinen fc^tt)eren ,^ummer i^m tragen ^aifen,^

t?eriangten fie burc^auó, ba^ er frö^Iid^ fein foUte.

Sl^ierunbgroanjigjlteó ^apiteí.

T^a bit Släuber, wie ic^^ fc^on gefagt l^be, fic^ nid^t fieser

glaubten, ttJoUten fie weber ben befangenen, bit fie in btn

^öi>ien bewahrten, bit grei^eit fc^enfen, noc^ bit SSorüber?

gel^enben i^ren Söeg fortfegen laffen, um Feine gíaubmür^^

bigen 3^u^^n gegen fic^ ju l^aben, ba eó i^nen ferien, ba^
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í^rc S^crbrec^en noc^ nkí)t ootííg bemíefcn tt)ären» (Sie griffen

einen íe:^r fc^önen ^agen, ber ganj aííein beö 2öegeo !am,

an; uni> ba fie il^n in ber ^äi)z unfrer »^ö^ie gefunben

^tten, moitten fie i^n fcítern, bantit er gefielen foHte, tt)em

er angehöre unb marum er feiner ©efeíífc^aft t)orauégegangen

fei; benn fie glaubten, er fei auégefc^iift, um ben 2Beg ju

tinterfuc^en, unb ba^ feine ©ebieter entmeber reiche !ieute

tt)ären, ober ba^ fie fämen, um i^nen ein Un^eií ju bereiten,

auó bem fie fic^ ^^ernac^ nic^t lieber befreien fönnten» X^a

ber ^age ba^, maö fie miffen moUten, leugnete, befahlen

fie il^m, er foHte fic^ entfíeiben, um il^n jum S5efenntnió

t>tt Sßai^r^eit ju zwingen» ^r fragte mit ber größten íRuí)t

unb 2inmut nac^ bem Jpauptmann ober 2lnfüi^rer i^rer ©e^

feíífc^aft. 9íoque 2(mabor, fo í)k^ er, fagte: 3c^ hin eó.

Sarum fragp bu nac^ mir? 3c^ fragte nac^) €uc]^, ant^

toortete ber ?)age, tvcil ber 9iuf fo ml t>on ^urer ©erec^tig*

feit unb ©Ute erjä^it, unb ba^ 3^r ben noc^ nie ^art be^

i^anbelt l^abt, ber ^uc^ aufrichtig entgegen !ommt« 3n biefem

iOertrauen mili ic^ €uc^ fctgen, mer iá) bin»

Da bk ©tragenräuber biefeó ^ábmbidicí)t für einen SSer^

teibigungöort ober »^eiíigtum hielten, lebten fie bafeíbjil mié

3}?enfc^en, bk Feinen Xob ju ermarten iiaben, allen £aflern

ergeben, bem 9iaube, bem 2}iorbe, bem X:kh^a% ber ©c^meíí

gerei, bem @piel unb ben fc^änblic^pen (Sünbem 2)er Siaum

ifl grog, benn er ^at mo^l fec^je^n 3}íeilen im I^urc^fc^nitt,

bk 35äume unb ©ejlräuc^e pelzen an fielen (Stellen fo bic^t,

bag bk Zku \iá) batin t>erirren unb i^re *§ö^len nic^t mieber

finben fönnen, beö^alb leben biefe unglü(flici)en íSíltt\\á)tn in

ber größten ^iá)ttí)át, ba fie meber ©ott noc^) bit 3uPÍ3

fürchten, dí)m S3efinnung unb SSernunft, unb ieber folgt

feinen ©eluden* @ie öerfammeln fic^ nur, um bic 25eute

t)on bm armen Sleifenben ju teilen, unb ám jegt mar eine
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$iit^ in &cr fíe öieicö unter \iá) beregneten unb fc^ííc^teten.

Da Farn ein (Sc^ím im ^embe unb meiten Jpofen, benn

oííeé übrige ^ütte er t>erfpielt, unb inbem er na^ feiner 2irt

fínate, unterbrach er lärmenb ba^ SSerpr beö ^agen, inbent

er rief: SJerbamme ^ott boa) ben, ber ba^ Spielen erfanb^

n?ie ben, ber eö mic^ juerfl íel^rte! I^ag eö biefen J^änben,

bk einen (Stier umreiten Fönnen, niá)t mö^lki) i% bem 3«^

fall ^u gebieten! Slber tjermünf^t folien fie fein, ba fie bit

günfe ttJerfen, mir jum (Schaben, jum SSorteil einer 5i)?emme

unb eineé *^afem 3fl ^ier einer, ber fic^ mit mir umbringen:

will? Sf^ F^itt Xeufel mit feinen íílblerfü^en ba^ ber, ba er

mir beim ©piel nic^t gel^olfen ^at, mir bocl^ l^ilft, mi^ ja

morben? ^am mir etwa eine einzige ^arte in bie »^nb, bk

fie mir nic^t weggenommen l^ätten? 3fi: eé nic^t genug, ba^

ki) alle möglid^e (^pii^i>nbtm unb S5etrug anwenbe, um nic^jt

ganj jum Xeufel ju gelten? 3c^ fc^wöre, b<x^ ki) miá) no^ auf

bk ©aleeren ober jum $teufel fpielen werbe, wenn iá} Fein

beffereö ©ludí ^aUl Slber er ^ob immer mit ber SinFen ah^

wenn iá} bk ^arte na^m, unb ic^ í)aht taufenb (Schwüre

getan, mic^ an Feine graben ju Fe'^ren, unb nun ffcellt ber

Xeufel fie mir immer in ben 2Beg- gür ba^ (Spielgelb, ba^

ki) bem ^erl gab, will er ben »^anbel mit mir eingel^en,

mic^ lebenbig ju fc^inben; unb eó flellte fic^ ein anbrer »^unbé-

fott neben i^n, fo grog tvk er felbfl, ber immer mac^t,

ba^ ki) öerliere» Vorüber lac^t i^r? S3in iá) ein J^a^nrei?

3^r lügt, wenn i^r über mic^ lac^t @ie lachen, fagte ber

Hauptmann, über bm Unfinn, ben bu fprid^ft» (Sci)weig, unb

ba bu tvti% ba^ bu Fein ©lucí l^afl, fo meibe ba^ Spiet

unb läflre nic^t, ober iá) laffe bid) breimal wippen» Keffer

wäre eö, bu gäbejl mir brei Xaler, fagte er, bamit iá) meine

«§anb üben unb meinem Wläba)m ju effen geben Fönnte;

benn ic^ l^abe i^r alleé t)erfpielt, rva^ fie mir mitgebrad^t
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fyit ^r i)öttc fc^ííepcí; ouf ju flagcn, unb ha cö fc^on

^}pät mar, marb boö S^er^ör beö '})agcn öerfc^obcn, bcn fíe

in einen SSerfc^jíag in unfrer ^of)k fperrten, bamit er benen,

ju beren ©efoíge er má} i^rer 2)?einung gehörte, feinen SBinf

geben fönne» Unö befahlen fie, bei Sebenöflrafe fein SBort

mit ii)m ju reben unb \i)m Feinen Siat ju geben, S^er ^age

feufjte bie ganje ^aá)t, unb menn er etmaö einfc^íief, fo

machte er immer mit groger S5eängfligung wieber auf; mv
wagten aber ni^t, i^n ju fragen, worüber er Fíage, unb wa$

i^m febie. 25a bk Siäuber einen Überfall fürchteten, ber

il^nen nid^t weniger aiö ba^ Seben gefoflet i)CLttt, jogen fie

fid^ in (Sc^iupfwinfel juriídí, wo eö unmöglid^ war, fie ju

finben; boa) gerieten fie hti jebem ©eräufc^ unb ^^ferbe^

getrappei in Síngfl, 2l(ó ber Xag anbrach, unterfuc^ten fie

bk ^ö^ien, in benen fie bit befangenen bewahrten, unb

alé fie ju ber unfrigen Famen, fanben fie uñé fo wieber,

n>it fie uñó am 2lbenb liegen, o^ne ba^ wir ein SBort mit

bcm ^agen gerebet b<itten, Diefem riefen fie juerjl unb

brangen in il^n, ba^ er i^re J^agen beantworten follte, Der

yage fagte mit vieler »^öflic^Feit unb 2lnmut: Jperr Sofoque

2ímabor, geflern fragte iá} naá) bem Jpauptmann unb 2íní

fül^rer biefer ©efellfc^aft, unb ba ^^t eé feib, b^lte id) mic^,

wegen beó fcl^önen 9lamené, ben S^t fübrt, für gefi({)ert;

benn eé ift nic^^t ^ure (^á)t, ein armeó í^erlaffeneé ^efcl^öpf

mz iá) bin, ju quälen, nod^ €uren Stuf ju befledíen, inbem

Sl^r ^uren Whtt ba anwenbet, wo er ^c^ wobl entehren,

aber Feinen 3fiu^m bringen Fann* Da 3^r in ber gü^rung unb

Siegierung biefeé vo^m ^aufené ben guten ^amen erworben

l^bt, btn 3^r in ganj 2lnbalufien befigt, wa^ würbe eö ^uc^

i)elfen, wenn Sl^r biefe 3íc^tung verlöret, baburc^, ba^ ^^x

alé ein fo mächtiger 2lbler ^uc^ auf eine fo unwürbige S5eute

jlürjtet? €é bringt mel^r Siul^m, ben fd^on erworbenen burc^
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ínnereti 5ßcrt ju Bcwal^ten, aU i^n ju t^etrmmbern nnb bao,

waö 3^r fc^on aíé Eigentum feefígt, ju gefä^cben» 3^r ^abt

€ná) immer bet ©ercd^ttgfeít, SOa^r^cít unb ^Sarm^crjígfeít

gerül^mt, beó^atb märe eó ungerecht, wenn 3^r nur gegen

mtc^ bíefe ^lugenben oeríeugnen molítet SBír aííe ín ber

^oi^íe «jaren fe^r aufmerífam unb bemunberten bíe S5erebí:

famfeít beó ^agem Oíoque 2ímabor, öon feinen liebíití^en

SBorten gerü'^rt, öerfic^erte í^n, ba^ í^m fein Mb tvibct^

fahren foííe, menn er bk SGÖa^r^eit fagte» 3c^ mar erflaunt,

benn bit ©timme beó ^agen ferien mir befannt, bo(fy !onnte

iá) miá) niá)t befinnen, mer eö fein fönnte. 2)a Sííoque il^m

mit biefer (Sanftmut pfprac^, fui^r ber ^age fort: Söenn

einigen ^itkib mit meiner traurigen unb ^iífíofen !üage in

€uer frommeö Jperj gebrungen íjí, fo gebt mir für ^uc^

unb (Jure ^efa^rten, míe eé \iá) jiemt, ^uer 3Bort, ba^ mir

meber öffentlich no^ im ^e^eimen irgenbeine ^ranfung juge^

fügt merben foíL Darauf fagte jener ^berfcí^eím, ber am
Slbenb öorl^er ba^ SSer^ör unterbrochen ^atU: 2}iac^* fort,

3unge; jie^ bic^ natft anß, benn ^ier öerjle^en mir feine

r^etorifc^en Siebenearten, unb mo mir fein (3úb finben, ba

tun mir etmaó 25lei in ben Körper, bamit er bk gehörige

©esmere befommt Der ^age fagte fc^erjenb: Daó möd^te

fc^er 5U »erbauen fein; ic^ erinnere mic^, €uc^ ober einen,

ber ^uc^ ä^nlid^ ift, fc^on gefe^en 5U l^aben, ber in Sierra

SOiorena mit Pfeilen totgefc^offen morben mar»

Oloque lachte unb fprad^: ^ov\i bu, S5efiie, ber ^age fpriest

gut; imb €uc^, junger 2)ienfd^, gebe id) mein SBort für mi^

unb meine ^efä^rten, €uc^ nic^t allein fein Mb ju tun,

fonbern au^ ^uc^ ju fc^iü^en unb beijuflel^en, fo öiel eó unö

möglich fein mirb. ^ad) biefer SJerfic^erung, antmortete ber

^age, mili ic^ offen fprec^en, alö ju einem 3}2anne, ber ein

ebleö, mitleibigeó unb ma^r^afteó ©emüt ^at» Sßir alle maren
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fel^r aufmerffam, unb ber ^age fu^r fotgenbecmag^n fort:

SBenn mic^ and) ber ©ebanPe nic^t tröftetc, ba^ ic^ nic^t bcr

erfle bin, ber Ungíütf, Seíb unb Wli^^z^(í}id ertragen ^at, unb

Un^eíí, o^ne auf Seffereé (Blixd hoffen ju bürfen, fo ttjürbe

tnic^ boc^ ber €beímut, bcn iá) auö ^uren 2(ugen bíícfen fe^c,

ermutigen, meine Seiben ju er^ä^ien» Smmer war eö bie

!2aune beö (Scí)tcffaí6, ©efaííene ju erl^eben unb ^r^ö^te nieber«

jutt>erfen, unb ba i^ nic^t ber erfle bin, weiter biefe Söec^fel

unb SBibertt>ärtigfeiten ertragen fyxt, fo faffe ic^ 2)^t, frei ju

fprec^en. SSerne^mt aífo, ba§ ic^ fein 3)iann bin, fonbem eine

unglücffeiige grau» D^lac^bem ic^ meinen fOiann ju £anb unb

üQJeer begleitet ^atte, jum großen ©c^ben für mein SSer^

mögen unb meine ©efunbl^eit, unb nac^bem mir bk ganje

entbetfte Söeit unb noc^ n^eit me^r umfc^ifft unb in unbe^

fannten Seítgegenben (Sc^iffbru^ gelitten Ratten, Famen mt
mbliá) bmá} bk SSannl^erjigfeit ^otteö U^ jur SÄeerenge t>on

Gibraltar, mo in bem 2íugenbíi(f, aU wir bk íangerfel^nte

^Rettung beim 2ínbíi(f beö !2anbeö fc^on ju genießen glaubten,

bk Ungläubigen unfer bef^äbigteö, faft menfd^eníeereé ©c^iff

anfielen« @ie ergriffen bk grauen, mic^ juerp unb einen

^agen, ber mir biente, unb töteten aííe, bk fic^ tjerteibigten,

unb unter biefen meinen ^ann. Der ,^apitcin beö @(^iffeö

öeriiebte fic^ in miá) unb öerfuc^te bur^ gute Söorte meine

D'leigung ju gewinnen unb mic^ ju t)eríeiten, bag ic^ bie ^reue

unb Oiein^eit tjeríegte, bk meinem erf^íagenen ©atten gehörte»

3c^ antwortete il^m mit guten Sorten, bamit er fid^ nic^t

ber Q^mdt bebienen möchte, gegen bk iá) Feine $ßerteibigung

gei^abt l^ätte; bann rief iá) l^eimíic^ meinen '})agen ju mir,

gab i^m meine ^íeiber unb ñcibüz miá) in bit feinigen,

bie id) noc^ trage. Der Sunge i^Uc ein fe^r ^übfc^ieé ©efic^t,

unb aU er ouó ber Kajüte trat, woHte ber Kapitän auf i^n

5uge^en, in ber 2!}ieinung, ba^ id) eö fei. 2lber ber ^age



entflol^, unb ba er \id} mit bcn ^íeibern tn bie Zam bt^

©d^íffeé t)crtt){tfeíte, fiürjtc er in ba^ Wlttt, ertranf unb

n?arb ntc^t mel^r gefe^em Da ic^ fo unglücfíic^ gemefen mar,

meinen SJiann unb ben ^a^m ju verlieren, färbte ic^ mir ba^

©efic^t, bamtt ber ^a^jitän ba^, maö er gefeiten, für Söa^r^ett

l^aiten unb micl^ má)t wieber erFennen möci)tt* X)k mitíeibigen

ídmofymt öon (Siibraítar Famen uñó mit bem 2)iute, ber i^nen

immer eigen ifi, ju ^ilfc* ©d^on waren jwei ^tage unb yiä(i)tt

im Kampfe öerftric^jen, bod^ liegen fie nic^t nac^, bió fie btn

@ieg errungen unb bit befangenen befreit Ratten. ^aá)btm

fie uñó in i^re da^t^m^t gebracht, forberten fie biz S3arbaren

^^f/ f^f^ Jii ergeben unb jur <Btabt bringen ju laffen; ba biefe

eó aber nic^t annel^men wolíten, warb geuer an ba^ ©c^iff

gelegt, unb alie fu-^ren in ben flammen jur ^ölk* 3n Gibraltar

erFunbigte ic^ mid^ nac^ bem 5Göege nad^ 2!}iabrib, unb fie

fagten mir, iá) muffe ben großen S5ufd^ burc^queren unb,

wenn iá) naá) Oíonba Fáme, weiter fragen«

3öir oier, befonberó ber DoFtor <Sagrebo unb ic^, waren

Faum unfrer @inne mäci)tig, eó bünFte uñó ein $lraum ober

tin ^anUt ju fein, unb wir Fonnten uñó weber entfd^íiefen,

eó ju glauben, noc^ an ber 3®irFíid^Feit ju jweifeín» aloque

5lmabor jeigte grogeó 3}íitíeib hti ben Xränen, weíd^e bit fd^öne

grau jegt t)ergo§; er tröflete fie unb erbot fic^), fie fidler

3u geleiten unb i^r (Bäb ^ur Sleife ^u geben» ^r fragte fie

nac^ i^um Flamen, um biefe benFwürbige ©efc^ic^te ber SSer^

geffenl^eit ^u entreißen, unb fie beantwortete biefe, wit aííe

anberen gragen, wai>r^eitogemäg unb fprac^: Sc^ ^eige Donna

SQiergelina be 2it)bar, unb mein ungíüdííid^er Wlann, ber nic^t

(Solbat, fonbern (Bútí)xttv war, ^ief ber DoFtor ©agrebo.

Der DoFtor (Sagrebo, ber feinen D^lamen öon feiner grau

auófprec^en ^öxtt, rief, ^alh n\iidt öon bem ©efü^í beó

unerwarteten (Blüdtt: €r lebt! unb biefe D^lac^t ru^tefl bu
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in feiner Dläl^e! 3fioque 2(mabor, erflaunt über biefe neue S5ei

gebenl^ett, lie§ uñé auó ber Spöi)U führen unb fragte, tt)e(cf)er

unter uñó eó fei, ber gefproc^en i)ahc. X:k grau jog fic^,

ttjie erfc^recft, jurütf unb antwortete: 3öenn eó nic^t gefpenpifc^e

©chatten tjon Sßefen f)ö^*rer 2lrt finb, fo ip biefer mein Wlann

unb jener SDíarcoó öon C)bregon, ber in 3}iabrib mein SSater

unb Slatgeber n?ar, — (So ge^t alie brei, unb @ott fei mit

euc^, fprac^ ber Hauptmann, unb obwohl ba^ ©elb in feinem

guten Kriege erbeutet ijl, fo ne^mt boc^ etn^aö öon bem, maé

einfi anbre be f
agen; benn mir l^ielten alie biefe befangenen

jurüci, nid^t, um i^nen böfeo ju tun, fonbern nur, bamit

unfre ©egner fie nic^t treffen follten» ^it biefen SBorten lieg

er unö alle in grei^eit fegen unb hat unö, nic^t ju »erraten,

mo tt)ir ii}n gefe^en Ratten, lionna SDiergelina fprac^ mit bcm

Sluöbrucf ber tieffien ^ítül^rung jum »Hauptmann: Daó einzige,

tt)omit ic^ bit SSo^^ltat, bic iá) oon €ucl^ empfangen l^abe,

lohnen fann, ifl, ba^ icfy €uc^ fage, tva^ iá) in Gibraltar,

tt)o man €uc^ übrigen^ tvoí}l mili, ^örte: Der ^i^mtiat ?ßaU

labareó í)at bzn ^efebl erhalten, bemjenigen groge 33elo]^nung

ju üerfprec^en fomie bit SSerjeil^ung jebeó SSerbrec^enó, ber

€uc^ in feine Jpänbe liefern mirb. Der Jpauptmann berief alle

feine ©efä^rten auf einen SSerfammlungóort unb ^ielt i^nen eine

lange Siebe, benn er l^atte mo^l ben SSerffcanb baju, beren @ci)lug

mar, ba^ in biefer D^lac^t alle barauf benfen möcl^ten, mie

man fic^ am beflen öerteibigen fönne, unb jeber ba^ tue,

maó ií)m für feine (Biá)tví)dt ba^ rätlic^fle fd^iene» @ie gingen

ju i^ren 9iu^eplägen, unb mä^renb fie bit ^aá)t überlegten,

maó Síoque il^nen anbefohlen í)attt^ begab biefer fic^ t>orfic^tig

unb ganj im gel^eimen nac^ (?Jibraltar unb ging auf btm

^Oíarftboot nac^ Sífrifa í)inixbtt^ mä^renb alle feine 2ín^ánger

erflaunt unb getcíufc^t jurüdíblieben»
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Xa fíe oi^ne 2ínfü^rer marctt, jcrfttcutcn fíe fíc^, entflogen

naá) oerfc^íebenen leiten unb göben í^r gottlofeö Jpanbmerf

auf; bod) mutben bntá) bíe !2íft beó Oííc^íeró ttjol^í jmeí^unbert

t>on í^nen gegriffen unb eyempíarífc^ betraft 2Bír famen

gíücíííc^ o^ne irgenbeínen Unfall nac^ 3)íabcíb, unb eö f^eínt

mir, míe eö auc^ ín ber Zat i% ba^ eö unter bíefen sJläubern

3?iänner gibt, bíe fíc^ einer fo ^o^en ílugenb befleißigen, ba^

anbre öiel ju tun l^ätten, menn fie eó i^nen nachtun mollten*

2llé iá) meine le^te €r3äl^lung geenbígt í)attc^ fagte ber

€remit, ber über ba^ ©e^orte ftaunte, man fonne nun über

bíe S3rürfe gelten, tjíelleic^t ermübet, ba^ er fo lange í}attt ju?

lloren müffem 3c^ na^m Síbfc^ieb oon i^m; unb aló tc^ über

bíe 23rü(fe fam, fa^ íc^ í?íele mit ber ^Burjel auégeríffene

S3äume, bíe ber 3}?anjanareó mit fíc^ gefül^rt ^atte; auc^ mehrere

aufgefc^li^te groge gifc^e, t>on benen, bíe mit (Speeren

getötet merben; ertrunfene Xiere, unb öiele SJíenfd^en, bíe alleó

bk^ betrachteten unb über bíe heftige unb f>löglic^e Über^:

f^memmung ftaunten» 2llle Härten maren überflutet, bíe

Snfeln mit (SJepräuc^ Ubtdt; benn ba^ Söaffer tmt fap hi^

jur €infiebelei beó ^eiligen 3fibor gefHegen unb ^attt auö

@anb unb 23äumen mehrere I^ämme gebilbet, bíe ben glu§

noc^ an fielen (Stellen Uiltm*

Sesteo Capitel unb Epilog»

I^íe unjapgen SSeranberungen beó ©efd^ideö ju SDíeer unb

Sanb ^atUn miá} ermübet, unb ba id) einfa^, ba^ meine Sugenb

entf^unben n^ar, entfc^log íc^ mic^, bíe übrige 3eít meinen

Sebenö in 3íuf)e unb Sic^er^eit jujubringen, um mic^ auf ben

Zob uor^ubereiten, ber ber S3eenbiger aller Dinge ift, unb ber,

tt>enn er uñó mo^l vorbereitet finbet, alie SSerírrungen ber
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3u9^"^ fü"^nt ^á) bcfd^ricb mein Scben in einer etnfad^en,

öerflänblic^en ©pracl^e, bamit ber Sefer eö ol^ne ^üí}í öer^

flehen Fann, Der SDíeijler $8albít)iefo, bíefer tiefe unb erleuchtete

©eift, ^a^tc einjl: fe^ir paffenb einem poeten, ber fic^ einer

bunMn (Schreibart rühmte: Da eö ber $tv>zd ber ^rjä^lung

unb Did^tung ifl, ergögenb ju beíeíjren unb bele^renb ju er^

gögen, fo fann baö, ttjaö ber Sefer gar nic^t ergrünbet, ober

maö i^m njenigpenö groge SDiü^e mad^t, eö ju öerfle^en, i^n

Weber erlögen noc^ beíei^ren. ginbet fic^ ctwa^ Ungereimten in

biefem 23u^e, fo hittt ici), eö meinem geringen SSerpanb unb

nic^t bem 5!}íangeí an gutem SBiííen jujufd^reiben; benn menn

i(i) barüber belehrt werbe, fo mit iá) ben Zabtl t?on jebem,

ber bk gute 5lbfic]^t l^at, mic^ ju beffern, mit ber größten

Demut anhören; benn wer ©ebuíb l^at prebigen wollen, ber

würbe gegen feine eigene I^el^re fünbigen, wenn fie i¡^m fel^íte,

inbem er bit brüberíic^e ^urec^tweifung erfährt. 2Öao bewirft

nid^t alíeó biefe fc^^öne Xugenb, bk ©ebuíb? SBeld^e gurien

bänbigt fie nic^t? 5Seíd^en So^jn erringt fie nic^t? Unb wenn

ein 2D?enfc^ öon ))i)legmatifd^em Temperament jornig werben

unb fic^ ben 5luébrüc^en ber »^eftigíeit überíaffen fann, warum

foH nic^t ebenfogut tin ^^oíeríf^er fic^ mäßigen unb in ber

©ebulb üben Fönnen? 2Bir l^aben üieíe íebenbe S5eifpieíe biefer

©al^r^eit in unferen ^gen, bk wo^í ber 9'lac^l^mung würbig

finb, unb fc^on ein einzigen reicht l^in, ju jeigen, wieweit

man eö in ber l^errlic^en ^ugenb ber ©ebulb bringen Fann,

3öer i)&ttc eö gebac^t, ba^ auö beut jornigen Temperament,

bat ben ^erjog öon £)ffuna, Don ^jíebro ©iron, in feinen

crfien Sebenéperioben be^errfd^te, unb bat nod} öon 3ieic^tum

unb Sugenb gepflegt warb, fo "^errlid^e Xugenben erblühen

würben, bit bit ganje 5Seít in ^flaunen fegen? 3n feiner

Sugenb war er ein wiíber SSligftra^í beé $oxntt, ungebuíbig

tm l^oc^fUen ©rabe in feinem jarten 2ííter, unb ^emac^ untere
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njarf er feinen jlarren (Sinn, um mit ber grögten (5Jebuíb

in gianbern Siienjie ju tun, tt)o eö i^m gelang, bie Sßut ber

5!)?cuterer ju fliííen, aíé er feine tapfere S5rufl ben 5!)íuófeten

entgegenfleiite, tvomit fie fein ^an^ flürmen unb plünbern

ttJoUten» SÖieöiel ^ebulb, 3}?ägigung unb ©erec^tigfeit jeigte

er nic^t aU ©ouüerneur i?on éi^ilim'^ €>^ne biefe Xugenb

i)ättc ami) ber größte »^elbenmut nic^t ausgereicht, feine ^ol^en

^iäne in ^uöfü^rung ju Bringen, bü er fo groge »^eere ju

Wlt^x unb Sanb in SSewegung fegte, ha^ er bit Wla(í)t ber

dürfen jügelte unb alie übrigen 'geinbe gittern machte, moburc^

er fic^ bic Siebe unb 2ic^tung ber SSölfer ermarb, bic er be^

^errfd^te unb noc^ be^errfc^t 2í(ó Don Jranjiöfo öon D.ueöebo,

ein fe^r öerftänbiger Slitter, biefen großen gürflen fragte,

mie er eö anfange, fic^ Ui fo groger Sanftmut fo groge 2íc^tung

3u ermerben, antwortete er: Durc^ bie ©ebulb, bic, menn fie

aud^ öon ben gemeinen beuten gering geachtet mirb, boc^ in

ben »^er^en ber gürften unb S5efe^íé^aber S^rc^t, ^icU unb

2ici{)tung erzeugt Doc^ bitz möge für eine größere ^efd^ic^te

bleiben, benn ju biefer Eleinen €rjä^iung ^a^t eö nic^t 3orge

be Xobar, ben iá) in feiner Sugenb aU einen ^ann fannte,

ber geuer unb JpeftigFeit genug i}atk, um hei einem e^rem

öoKen Slniag bit ©ebulb ju tjeríieren, erwarb nac^^er burc^ biefe

^ugenb fo groge SSerbienfte, ba^ er an Steilen gebrandet würbe,

bit eineé fo großen 3}íanneé, wie er, würbig waren, ba er

^Ba^r^eit, gejl:igfeit unb unerfc^ütteríic^e Síeblic^feit in Síué^

Übung ber ©erec^tigEeit htmt^. Doc^, welche SSorjüge fci)(öffe

bit göttliche Xugenb ber ^ebulb nid^t in fic^? bu öom Jpimmeí

flammenbe Xugenb! ©Ott möge fie uñó burc^ feine ©nabe ge?

währen, befonbere mir, bamit iá) in biefer $tugenb bem ídti^

fpiel meiner SSorbilber in biefer ^\xtnäQt^0Qtni)tit nachfolge,

unb baburc^ mein Seben fieser unb mein Xob ru^ig werbe. Um
mir bit 2íuófü^rung biefeö SSor^abenó ju erleichtern, pelíte ©ott
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mir, wenn íc^ eö ju knugen tvti^, in etner tbUn grau

tin grogcó ^[Jíuftcr öor ^íu^en, tc^ meine Domta 3o^anna t)on

€orbot?a, Slragon unb ^arbona, »^erjogin öon ©efa, bereu

c^ríjllíc^e Xugenben fowie t^re angebornen unb erworbenen

^or^üge jtebem, ber jur cí>rtflííc^en SSoííPommen^ett ftrebt, alö

ein S5orbiib bienen fönnen* D^lur unter i^rer Leitung konnten

<Sö^ne gebilbet werben, wie Don ^\xi^ gernanbej be €orbot>a,

»^erjog öon @efa, ber, mit ben ebeíflen ^aben gefc^mücft, ein

greunb ber fc^önen 5ßiffenfci>aften unb ein S5efc^üger berfelben

tmb aííer berer ift, bit fic^ i^nen mibmen.

^nbt.





Slnmerfungen

1 £m§ S^ribalboé be 5totebo [c^rieb latcimfi^c @ebt<^te unb fom*

mentiertc bic ©eogra^j^ie btó ^omponiug 5l}ícía. €r jlatb 1634.

2 §. ^ortcnfio 5^íií ^araoicino t) Slrticga würbe in 5Jlabrib ge*

boren. Sr war ein angcfe^ener geiflíic^er Olebner unb ^at auá) ^rebigten

brucfen íaffen. ^trauergebid^te über ben Xob ^¡)ii\pp^ III. ^at er

t625 b^i^auggegeben. Sr flarb t633, 5t 3<í^i^<í ^rt. (Sine ber Slppros

bationen be§ íOíarcoé »on Cbregon flammt oon i^m.

3 5w<iti J^wi^ ^c ÍÍI €erba lebte noc^ unter ^l^itipp IV. unb »urbe

alé ©elel^rter unb ©eifllic^er in feinem SSatcrlanbe fel^r ^oc^ gcfc^ä^t.

(ix f)iit öiel über $tertullian gefc^rieben, fo mie er ein ^mmentator beé

SSirgil tfl, beffen 2Öcrfe, bie einzelnen, wie bie gefamten, er 1608,

1612, 1617 unb 1619 herausgegeben ^at.

* Sope be SSega warb 1562 geboren unb fíarb 1635. tiefer

grofe 2)i<l^ter war jugteic^ ber 5}íeiflfci^reibenbe, ber bi§ je^t in irgenbs

einer Siteratur aufgetreten ifl.

^ ^. 9)íantuanué, bamalg jung, flarb 1656; ^at fic^ tjorjüglid^

burc^ feine 33emerEungen über ben fpanifc^en ©efc^ic^tfc^reiber íOíariana

befannt gemacht. @c^on 1611 gab er ein ^iflorifc^eé SBerf ^eraug.

3n bemfetben 3^^^^f w wetd^cm biefer íOfíarcoé Dbregon 3uerfl er*

f<^ien, 1618, fam öon i^m ju 5}iabrib ^erauS: Casamientos de España

y Francia, y Viaje del Duque de Lerma. 2)a§ @ebi(^t begießt

fi<^ auf bie 2)oppel^eirat im ^áí)u 1615.

^ Offenbar eine bittere 2lnfpietung auf Seroanteé unb beffen un«

sergtei¿^ti(^en íDon Cuixote, »on welchem bie le^te Jpätfte wo^t erfl

furj »or i)im Entwürfe be§ 97Í. Dbregon erfd^ienen war. €^ ijl fetbfl

mä)t unwabrfc^einlid^, ha^ ber grofe 95eifall, hm biefeé 2Ber! fidb

fogteic^ fajl in ganj €uropa erwarb, unfern 2lutor bewogen í^aht^ gegen?

wärtige Stutobiograp^ie ju »erfaffen, in weld^er er (Sc^erj mit Srnjl

unb Saune mit íUloral will abwed^fetn laffen, um nic^t in \¡m %if)Ux

ju fallen, welchen er ^ier mit armer 93erbtenbung an feinem fo uns

enblid) großem ^eitgenoffen rügen will, ^é war bamals (wag jenen

©<^riftftellern, ju benen felbfl: einige berühmtere geboren, nic^t jur

Sl^re gereift) ber 5ton einer gewiffen ©d^ule, ben ©on Ciui;cote,

biefeg S5u(i^, einjig in Srfinbung unb 2lu§fübrung, l^erab^ufe^en. SSiele

©i^üler unb S^^^w^be bc§ großen So^je be 9Sega glaubten, bieg bem

5}leijler fc^ulbig ju fein, über welchen Scroante§ bur(^ ben 9}Zunb
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be§ Sanonicué (f. X. 1) eine merfwürbtgc ^rttii ^atte öertauten

(aifen.

^ S;^nftopl^oru§ be ^onfeca gab t594 fein 35uii^: del Amor de

Dios, in jwei ^teiien l^eraué. (Ss njurbe in§ ^táíimi\á)t unb Satetnifd^e

iiberfe^t 5Jian weif nic^t, ob ber SSerfaffer 1612 ober 1616 ge«

florben fei.

^ 2ui§ Siibrera gab 1619 eine (3i\a)iä)U be§ Könige ^Pipp II.

^ eraus.

9 2)iefer fam im 3» 1592 nac^ SSrüffei, unb 1594 folgte er beut

geftorbenen (SraJ^erjoge ^rnffc in ber 2Bürbe eines ©tattl^aíterS »on

^tanbcrn.

10 (3ah 1612 eine ©efc^ic^te ber ÄriegSbegebenl^eiten/ bie fid^ in

ben Otieberianben »on 1594 bis 1598 zugetragen Ratten. Sr war

felbfi ein auSgejeid^neter (Sotbat.

11 ©ef^a^ im ^a^r 1597.

12 ©er Oeefampf, welcher im ^af}x 1614 unter Don 5a;carbo ju

^Olamora, an ber ^üfle oon 2(friEa, oorfiel, unb in weíd^em biefer

©enerat 50íamora eroberte.

13 ^g gibt »ieie ©d^riftfleííer mit biefem S5einamen, bod^ finbe i^

feinen ^ernanbo.

1* Sin berühmter 2(boofat jener itage, lie§ 1625 in ^otio brutfen:

Información de derecho divino y humano por la purísima

Conception de la Virgen Nuestra Señora.

15 @ie^e hk zweite SSorrebe jum @il S5laS, in weíd^er ber 5íbenteurer

feíber fpric^t. 'já) jweifíe, ob bie 9ca(^a^mung bort baS Original

übertreffe.

Iß Sin ^oííegium unb fromme (Stiftung, in »eíí^er jwoíf 5lrme,

bie aít unb gebred^tic^ unb zugteid^ oon guter ^amitie unb SSerbienflen

»aren, unterl^aíten mürben. S^iefe (Stiftung (um 1400) rührte oon

^ernanbej be Sorea b^r, ber (S(í^a^mcifter ^o^annS II. unb ^eins

ric^S IV. oon ^afliíien war. ©iefe (Stcííe beS 2(utorS ift mo^t nid^t

ol^ne 95itterEeit, ba ber Äijnig, bie ^irc^e unb bie @ro^en fo wenig

für il^n getan l^atten, obgíeic^ er ju ben berühmteren Dichtern ge^

jäbit würbe. — ©er ÍSerfaffer war eigentít^ Slímofenier biefer geift^

íicben 2(nflaít unb geno§ auc^ nod^ eine anbere fíeine ^frünbe in

feiner SSaterftabt; beibeS aber reichte nic^t l^in, fo unbebeutenb war

baS Sinfommen, i^n oor 9(0t unb ?í}íangeí 3u fc^ü^en.
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1^ (Scheint cinc SlncEbotc 3U fein, bie fic^ »irííic^ jugetragcn l)at.

^an finbct fic im @ií 95íag miebcr (35. III. Aap. 8), »0 fie

at)cr weniger unfd^utbig unb Reiter wirít, ba bie Umjlänbe ganj anbcrS

[inb, unb ber S^araftcr be§ 9litter§ »iberroärtig unb gc^äffig erfc^cint.

18 El Picaro, ©icfcr Síuébnicf, bcn feine anberc ©prad^e übet*

fe^cn lanvi/ bebeutet im ©panifc^en »ieíeríci. ^inen, ber jum ©e«

finbei gehört, tofc @trei(^c augfül^rt, me^r ober minbcr betrügt, aber

mit einer gewiffen ©ubtitität. €benfo werben bie unterften Äü(^ens

jungen picaros genannt, oft áíU nicbrigcn, fd^mu^igcn 2Cufmärter. 'jn

ber Äunjl beö picaro gibt e§ ocrfc^iebcnc ©tufen. €in grober (Sd^cím,

o^ne £ift unb ^^inf^át, tann niemaíé ein picaro genannt werben.

aOßic jebe ^Ration, um il^rer 2Bürbc ein gewiffeg ©egcngcwic^t ju

geben, irgenbeine 5Uia§fe ober 2trt be§ ©paffen oft mit ju grofcr

SSoriiebe l^egt, j. 95. ber 'jtalkmx feinen gerben, oft großartigen unb

fafl ebenfo oft ärgcrnben 2ßi^ in feinen auggeíaffcncn ^itoöcUen;

ber ^ranjofe »on frü^efter $tit hk üppige ©inntic^feit; ber ^ng*

ianber ben ^umor, >toU^eit unb Saune: fo l^at ber ernfle ©panier,

»ieíícic^t auc^ eine ^oígc ber 9Scrarmung, fc^on früb, wenn man e§

fo nennen wiíí, eine ^ärttici^fcit für (Sbaraftcrc unb beren ©c^itberung,

bie fid^ oft \>ci^ Uneriaubte eríauben. 2)ic ©d^eímcnromane ber ©panier

finb berül^mt; Olomanjen be^anbeln oft mit Saune biefen @egcnflanb,

unb ber thU ©c^crj be§ (ScroanteS ergel^t fic^ mit befonberer 2ufl

in einigen Ocooetten, hk er augfc^tießlic^ biefer SSoríicbe wibmct. ©c;

wiffe ©tubentcnfpäfe unb ©efinnungen figurierten einmal fel^r in unfern

Dlomancn. 2Ba§ ^Jienbo^a, Slíeman, (5eroantcg, £lue»ebo unb anbcre in

©panien für ben @efd^macE i^rcr Sanbéíeute taten, ha^ erweiterte

fpäter^in 95eaumar^ai§, unb f(^en!te ben picaro, feinen ^igaro, mit

geringer 5icamen§änberung bem ganjen (Suropa. 2Cu(^ unfer moralifierenber

Dbregon ijl mel^r aU einmal auf ©treidle eitel, bie ba^ Oepräge bcé

picaresco ^aben. @il 95laS fopiert bieg aud^, aber nur feiten unb

^^ ^a§ ©tel^len beg WanUU war bamalg ttwa^ fel^r ©ewö^nltc^eg

in 9}iabrib. Sine gewiffe 2lrt ber 2)icbc legte fid^ »orjüglid^ auf biefe

Oläuberei, ju welcher ©c^nelligfeit unb ©efc^icflic^feit erforberlidb war.

20 ©. biefetbe @ef(^i(bte im @il 93la§ (95uc^ II. Aap. 7). — Scr

junge 95arbicr erjäl^lt fic bort felbft, mit wenig öeränbcrten Umftänbcn,

bie htn Oletj ber 5Roüelle nid^t erl^ö^en. 2)a§ ber €écubero, ber alte

€rfa^rcne, fpric^t, ift »iel fc^idflic^er. Uebrigcng wirb bort im ®il
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a5(a§ ber €écubcro felbfl ÍÍJlarcog Dbregon genannt, fo ha^ bcn ^rcunben

bc§ 2c (BaQCf bic i^m bic Driglnalität bur(^ttu§ erfämpfen rooílm,

ber ^aben in bie J&anb gegeben war.

21 2lué btefen 5lu^emngen, [omie aué öorüberge^enben 5[!ioben in

^ariS, \á)\xf Se ©age feinen berühmt geworbenen 2)r. ©angrabo.
22 íDiefe (Sitte, ba§ ein 95ebürftiger, »eld^er bem ©^jieíe ^ufa^,

um als Sbetmann bei cntflel^enbem @treit einen ^eugen abzugeben,

für biefe mäßige 95emü^ung »on ben ©pieíenben einen Xxihnt (barato)

empfing, wirb »on ben fpanifd^en @(^riftfte(lern oft crwäl^nt. 2)ie

2)ien|líeijhíngen biefcr Ermfeligen »aren and) oft, »ie wir au§ ben

fomifc^en 9lomanen feigen, »on feltfamer 2trt.

23 3jn Original: meson del potro. 2)er Potro de Córdoba

ijl ein ^la^ mit einem oranger xmb einem Springbrunnen bancben,

»0 baS aßaffer au§ bem ÍO'íauíe eineS ^ferbe§ (potro = füllen) läuft.

2* ©. @it gsiag, aweites Äapitel beé crflen S5uc^§. ¿Die ©efd^ic^te

ifl ^ier beffer vorgetragen, al§ »on 2e (Sage, unb ber @c^lu^ »iel

anmutiger.

25 ©, @il 95laé (a5u<^ 1. Aap. 3). — 2luf biefer %í\xá)t tief

2e (Sage feinen J^etben fogleic^ in bie J^änbe ber Oläuber fallen, weit

i^m bie ^ortfe^ung biefeg SlbenteuerS, wie e§ (Espinel ^ier erjö^tt, un?

brauchbar ferien.

26 ^íanciScuS be ©atinas war einer ber berü^mteflen ?[?iänner feiner

5eit. ^e 5t^ou fpri<i^t am ©c^tuffe feines neunjigflen 95ucl^eS oon

i^m mit großem 2obe. ©atinas war ju 95urgoS im % 15X3 geboren.

2llS lÄnabe f(^on erbtinbcte er, als er Eaum je^n 'jat)xt alt war. 93ei

feinen auferorbenttic^en Talenten vermehrte biefeS Ungtütí nur feinen

Steif. €r bemächtigte fic^ ber alten ©prad^en unb fhtbierte jugteiciö

bie ÍÍJlatl^ematif, »orjügli(^ aber bie 9Jíufií. Ueber biefe Äunft fc^rieb

er ein 95u(^, baS bie 95ewunberung feiner ^eitgenoffen war. (Er war

aud^ ^iá)tix unb überfe^te ben Wtaxtial ins ©panifc^e. ^apft ^aul IV.

unb ber J^erjog »on Silba fd^ä^ten i^n fel^r: 2e^terer gab i^m, als ber

J^ierjog SSijefönig »on 5ííeapel war, bie reiche Slbtei ©anft ^anfraj.

Sr flanb mit »ieten öornel^men unb angefe^enen 2euten in freunbs

fc^aftlid^er SSerbinbung; im »ertrauteflen SSerl^ättniS aber ftanb er mit

bem berühmten ©ic^ter unb 5tl^eologen, ^ater 2uiS be 2eon, ber

t^eotogifd^er «profeffor in ©alamania war. ©atinas war l^ier ^profeffor

ber 5!}iufif, wo er 1577 in Jolio feine fieben 95üd^er »on ber ?Oiufif

Verausgab. (Er flarb 1590 im Februar, 77 íjal^re alt.
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27 ^m Driginaí: eran de un genero de fulleros, que entre

ellos llaman donilleros.

28 Barato. Slnfpietung auf bte @itte, »on ber f(^on o6en bte

Olebe mar.

29 2)er fonbcrbarflc 2Öiberfpru(^ im 35uc^e, inbcm ber 2tutor ^íer

ganj unb gar bie %oxm feiner ^rja^íung »ergibt unb falten ía^.

2ín fe^r oieícn Drtcn unb gerabe in biefer üleifcbefc^reibung fe^en »ir

beutíid^, ha^ cr 93egeí>en^eiten au§ feinem Seben vorträgt, unb toit

fönnen nic^t jweifeín, ba^ bie foígenbe ©efc^ic^te mit ben SBiíbbieben

i^m ebenfaííé begegnet fei. ^iefe f)at fic^ auf einer früheren üleifc

zugetragen, aber er »erfnüpft fie im SSeríauf ber (Srjä^iung mit feinem

fpäteren Slíter, ja nennt felbfl ben SSerfaffer biefe§ 95uci^eS, in tt)el<i^em

er immerbar in ber erflen ^erfon fprid^t. (Er ftarb 1634, unb ift

aifo um 1545 geboren; bie je^igc 0leife fättt bann ungefähr um
1574 unb ha& SBiebererfennen be§ 9läuber§ um 1596. (Sé ift um fo

auffatienber, ha^ €§pineí ^ier fo ganj bie ^orm »ernac^täffigt, ha er

yxá) in anbern ©teilen bie ?Otiene gibt, fie fafl ängfKid^ feft ju Ratten

unb (^ronoíogifí^ ju erjagten. —
X)iefe 93egeben^eit ^at 2e @age im 3ten unb 4ten .Kapitel 95. I.

feineé @il S5laé nac^gea^mt, fie aber ganj anberS benu^t unb fort*

geführt.

30 Olonba würbe im 'j<ä)xt 1485 erobert. Sie Slrt, wie eS gefd^a^,

wirb »on ben fpanif(^en ©efc^ic^tfci^reibern fe^r »erfd^iebcn erjä^lt, fo*

wie fie auc^ ^infi(^tli(^ beé í^ageé abweichen. Ocac^ einigen würbe

«S ben 20. 5Diai, na(^ anbern htn 24. übergeben.

31 JJag neunje^nte Kapitel befleißt big auf bie xikx legten ^úUn
ganj auS moralifc^en SSetrac^tungen unb ift beg^alb ^ier ganj übcr^

gangen werben.

32 Sag Stbfht^en beS SSorberteilS ber Olöcfe war eine Strafe, bie

an licberlid^en SBeibSbilbern »oll^ogen würbe. (51. b. ^.)

33 (gtarb im l^ol^en 2ttter 1590. (Seine SSerbienfle um bie @e<

^á)iá)t( unb bie Siltertümer feinen 9Saterlanbe§ finb befannt genug.

3* Unmöglid^ ber foöiel fpäter berühmt geworbene Conde D. de

Olivarez, ber unter ^^ilipp IH. hmá) ben (Sturj beg Semoé unb bie

^urücffe^ung be§ hH baí){n allmächtigen 2erma juerjl im ^a^re 1618

(alé biefcg 95uc^ ^eraugfam) größeren (Jinfluf gewann, inbem germaé

(So^n, ber ^erjog »on Ujeba, birigierenber 5}iinifter würbe. — Sa
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aber Dtiöarej bamaB immer nod^, [oötei aU möglich, ^urücfgefe^t

würbe, fo bleibt biefe ©tetíe in einer gemiffen 2)unfeíbeit. 2Öäre ber

erfle 95anb be§ Dbregon niciit fd^on 1618 iné 5f<i«3ö[ifc^e überfe^t

werben, fo Eönnte man »ermuten, bie (Steííe fei fpäter hinzugefügt»

©ie finbet fic^ aber in ber franjöfifd^en überfe^ung ebenfaííé. ^ier

i)at [xá) wa^rfc^einíic^ ein 3)rucEfebter eingefc^tic^en, unb eg i)at »ieU

Ui<i)t geiyeifen: 25ie 2Öei§bcit ^i^^é Oliüare^ würbe felbjl niii^t »er*

^inbert ^aben ufw. — um biefem ^anm eine ©c^meic^etei ju fagen»

!S)ann mü^te im Original: no bastara — ^att no bastó la diligencia

del Conde Olivarez, wie wir je^t íefen, geflanben ^aben.

35 ©. m 95íaé 95. VI ^ap, 7. Se @age lä§t ^ier ben SSarbier?

gefeííen burd^ ben (Steinwurf »on feiner Siebe ju 50íergeíina, ber ^rau

beé alten Strjteg, geseilt werben.

36 ^. b- fi^ í^íi^ ^^^ 3öbin.

37 3m 3abr 1572.

38 5m 5a^r 1578.

39 ^ie 2llameba (^pappelpla^ ober ^appelaltee), einer ber an*

mutigjíen ^lä^e in @eoilta, ber mit 95äumen, (Springbrunnen unb

Oiu^eplä|en »erfe^en ifi, fo ha^ er ^um (Spaziergange bient. (Ié ifl

eine alte (Sage, Jperfuleé fei ber @rünber »on ©e»illa gewefen, unb

öiele Slntiquare ^aben geglaubt, ha^ bie beiben forint^if<i^en ©äulen,

bie fid^ auf biefem ^pia^e befinben, Überrefie »on einem Tempel beg

^erfuleé, aué ber ülömerzcit, feien. 2luf biefe (Säulen i)at man bie

95ilber beé ^wíí"^ (Safar unb ^eríuleé gefíellt.

*o 5m @il 95la§ (95. V. ^ap, 1) legt Se (Sage in ber dv-

Zählung feineg Sebené bem ganj oerwilberten S)on Olap^ael biefe 95eí

gebcni^eit in ben 9Jlunb. ^aá) ber @efangennel^mung finb bie SBe?

gebenbeiten in 2llgier freilid^ ganj oon benen »erfd^ieben, bie ber bes^

fc^eibenere Obregon l^ier vorträgt; ob Se ©age in feinen afrifanifd^en

2lbenteuern ^eit unb Ort, 9}?öglid^feit unb (Sd^icflid^Eeit hiohaá)M í)ahi,

mí5gen unterrichtete unb fritifd^e Sefer entfd^eiben. ^á) jweifle unb

finbe beim (Spanier me^r SÖabr^eit unb 2lnmut, wenn auc^ mand^eé

»erfc^önert ober erfunben fein mag. ©aé ^auptfäd^lid^fte f<^etnt ouf

erlebten 93egeben^eiten ju ru^en.

*^ ^thm bem allgemeinen fpanifc^en Fanatismus in Olaubenéfad^en

ifí hú 95eurteilung biefer (Stelle in 9le(^nung ju fe^en, ha^ (Sepinet

Sllmofenier war unb »or allem, ha^ er fein 95u<^ bem Äarbinal*

erjbiff^of »on S^otebo wibmete, hn bem er fi^ cinfd^meic^eln wollte.
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2)a§ gícic^c gilt t>on öicicn unb auSgcbc^ntcn @tclíen feinet (Srjä^lung,

bie bic Äirc^c feiern unb ben „magren @íauben'' greifen. Um bie

©ebuib be§ Sefcrg nic^t ju mi^hxauá)tn, finb bie meiflen berartigen

€;cEurfc ber wo^loerbienten SSergcffen^eit, ber Xud fie überíiefert ^atte,

má)t entiíffen morben. (2Í. b. ^.)»

*2 ©emeint ifl ber 3ltna, ben bie (Sijilianer ^[Rongibelío nennen (öon

monte unb bjebet, b. i. arabifd^ PSerg. 2(. b. Jp.)»

*3 ^^iiipp III. mürbe 1578 geboren. (5§ ijl: fonberbar, wie ängfls

lid) ber SSerfaffer ^ier ber d^ronologifc^en Drbnung folgen ttjiíí, ha er

fie oben mcf)r aí§ gemaítfam »eríe^t. (@. baé oorige 95u(^.) ^ier

fiebt man mobí (mie man auS bem SSeríauf be§ 95eri<^te§ fiebt, ben

ber Überfe^er abgefür^t i)at, weil er nur ©d^meid^etcien bamaíé nocE)

iebenber 50'iänncr entbält), ha^ mo^l jene ^i\it gemeint finb, bie in

aííen (Stäbten gefeiert würben, aí§ ^^ilipp III., aU íO^litregent anges

nommen unb erfannt würbe.

** €in beutiicber 35eweié, ba^ ber SSerfaffer »erlangt, man foíí

ibn felbfl, 9Sic. €§pineí, unter Dbregon öerfleben. 2Öenn aucb üieíeé

mag erfonnen fein, fo finb bie ^au^Jtumflänbe, bie gut erjäl^iten, nabes

iiegenben unb möglichen gewi^ auS bem Seben biefe§ 2)i(i>ter§ unb

5}iufifer§, unb un§ um fo werter unb merfwürbiger, weit wir au^er

ben Srjä^iungen biefeS 93ud^e§ fafl nickte öon htm Seben biefeS ©c^rift?

ftelierS wiffen.

*^ tiefer berühmte Mann würbe im ^af)Xi 1559 »on ^apjl: ^iug IV.

jum Äarbinal erwäbtt; 1565 Eam er aU Segat für ^t^^íi^" ^^^ Mau
lanb unb ftarb l^ier, öon jebermann »erebrt 1583.

^6 Sinna »on Oeflerreic^, bie ©cmabíin ^l^iíippé VI. flarb, aU fie

fafl eimmbbrei^ig 'jáf)x »oííenbet í)attc, 1580 ju QSabajo^. @ie flarb

hm 21. Dftober. Äurj »orber war ^biíipp f^í^í^t töblid^ franf gewefen.

Ob nod^ in biefem ^ai)xt ober im fotgenben 1581 bie ^yequien ber

Königin gefeiert würben, bíeibt zweifelhaft. Unter ben ©ebic^ten beé

(espinel finbet fid^ eine, weí(beé er wabrfd^einíid^ bei biefer ©etegenbeit

»erfaßte. (©. Parnasso Español. T. VIII, p. 363.)

^"^ Maa^xxá)t würbe nad^ »iermonatiger 95eíagerung »on ben (Spaniern

unter Slleyanber ^axm^i am 29. 3""^ 1579 erobert, ©ie (Spanier

Rauften in ber (Stabt wk hk QGßitben, píünberten fie brei Xa^e lang

unb me^eiten alle 95ürger nieber. (51. b. ^.)

*8 J^ier erweifl ficb S§pinet nicbt „agudo de ingenio", fonfi würbe

e§ ha^ ben Otefromanten ni(^t ju ben ©enfern fagen laffen. (2Í. b. ^.)

827



xá) in tmí)x aU einem Olomane, al§ neu erfunben, wieber angetroffen.

2)er íttteí ber 95üd^er Eann td^ mi(^ je^t nid^t wteber erinnern, ^n
einer Sebenégefd^ic^tc beS ^prinjen (Sugen, angebtic^ »on einem Dffijier

herausgegeben, ber ótete »ertiebte unb anbere Slbenteuer beflanben ^aben

tt)t(í, fanb i(^ ju meinem (^rflaunen biefe 95egeben^eit mit benfelben

Umflänben erjä^lt, aU eine felbfl erlebte, ebenfalls mieber. ©o baf

espinel nic^t Unrecht ^at, ju [agen, ha^ feine (Jrfinbungen ober

erlebten 95egebenll^eiten oft öon anbern benu^t n>orben finb, fogar »on

fpätern, üon beren S;ciflenj er bamals no(^ má)t wiffen fonnte.

^0 S)ie @eigc nennt (espinel l^ier noc^ vihuela de arco, bie

Saute, ©itarre mit bem 95ogen»

^^ ©0 fängt eine Sanjone an, hk^ wie man fielet, bem S)i(^ter felbft

alé cineé ber oorjüglid^flen feiner ©zUéti^ njo nic^t gar als fein

befleS erf(^eint. (Sie mad^t einen ^teil einer langen pflöge auS, bie

ber ©id^ter njol^l in ber ^ugenb in feinem SSaterlanbe fc^rieb, benn

fie ifl einem 2)on ^ernanbo gemibmet, ber fein anberer aU ber

berühmte unb berüchtigte ^erjog »on 2llba fein fann, welcher bamaU
©ouoerneur in bm ^fJieberlanben war. tiefer liebte bie ^oefic unb

»ielc ber bamaligen ©i<^ter fpret^en oon ibm als »on il^rem 5!}iäcen.

2)iefe €floge finbet fi(^ im britten SSanbe beS Parnasso español, p. 280.

52 ^ieronpmuS Sarranja gab im 'jaf)Xi 1569 in 4° ein 95ud^ ^er«

auS: De la Filosofía de las Armas, y de la Agnesion y defensión

Christiana. S)ieS 2Öerf, unb äugleic^ eine ^ec^tfd^ule, bie er jHftete,

machten i^n im ganjen bamaligen gebilbeten Europa berühmt. 5ííi(^t

leidet f)at ein einzelner íOíann burc^ eine @ac^e, bie beim erjlen

2lnblidE unbebeutenb erf(^eint, auf bie Stimmung unb bie @itte feines

Zeitalters einen fo großen unb bur(^greifenben (^influf gewonnen. 95iS

babin war in ben 2)uellen baS ©c^wert auf ^ieb unb ©c^lag ju*

gleid^ mit einem großen ober fleinen ©d^ilbe gebräuchlich gewefen. 3"
Italien, ©panien unb (Snglanb wirb biefer 2lrt, ben ^weifampf ju

führen ober ficb ju bewaffnen, noc^ oft erwähnt, auc^ ©^afefpearc

(f. Kondor Prodigal) fprid^t i)on biefer 2Öeife. S)urc^ ben ©panier

Sarran^a aber faum l^auptfäd^lid^ ber fpi^e fleine S)egen in bie SfKobt,

mit weld^em geflogen würbe, unb wobei ber grofe, wie ber fleine

©c^ilb ganj überflüffig war. ©tefe SSeränberung, bie Siegeln, bie öor;

gefc^rieben würben, bie ^örmlic^feiten, hk beobachtet werben mußten,

bie ©efc^idilic^feit, bie ber freie '^iá)Ux entwicfeln fonnte, erregte unter
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ben ^ö^ctcn (Stänbcn, bem ?lbet unb ben 2Bcítrcutcn, plö^tid^ einen

foi(^en 5i^"<»tiö»""ö/ ^<i§ *"í*í* ^oít unjä^iigen 25uelíen ^örte, unb bte

Olegierungen má)t genug 93erbote unb ©efe^e gegen fie in ^tätigfeit

fe^en fonnten. (Sin wunberíid^cé, hi^ ba^in unerhörtes point d'honneur

»erbreitete fic^ ¿ugteic^ mit biefer neuen 2Crt, bie 2ßaffen ju führen;

Untcrfud^ungen von atten geprüften Sbelteuten, 5}leiflern ber (J^re,

tt)urben angejíeíít, SSüd^er njurben gefd^ricben, »ann unb mie man be^

leibigt, oerie^t ober gefränft fei; wann e§ unumgangíií^ fei, ju forbern

unb jum ©egen ju greifen unb in welchen gälten man auSweid^en

iönne unb bürfe. Sie ^füd^ten ber @eEunbanten, i^re »eitiäufigen

Dbiiegenf)eiten würben ebenfo umflänbtid^ auSeinanbergefe^t, unb fo

cntflanb ein fünfllii^ »erwiííelteé iSpflem )ion S^rc unb S^renpunften,

tt)ei(^e§ in furjer ^út ben äitern 9littergeifl me^r aU irgenbeine anbere

@ac^e in SSergeffen^eit brachte, unb aU eine aítfraníifd^e Sinrid^tung

ber SSergeffen^eit unb SSerad^tung übergab. @o wenig nod^ bie ©e*

fd^idl^tfdl^reiber üon biefer Umwätjung ber ©itte mögen 9iotij genoms

men l^aben, fo mu§ man fie bod^ immer im 5tuge besaiten, um
manche ^Begebenheiten unb il^re 5Diotioe unb ^oigen in Jener ^eit ganj

JU »erflehen. (Sine gewiffe poetif(^e 35egeiflerung nimmt bie oerfc^ie«

benflen unb oft fettfamflen formen an, unb fo fättigt fid^ ber Übermut

ber 3"9^"^ ober ha^ unruhige 33íut miíber Temperamente bama(§ in

biefer neuen (Sinrid^tung.

3n 5ranErei<^ »urbe biefer Unfug wo^í am fc^Iimmften getrieben,

nä(^flbem in ^taXkn unb nid^t weniger in Sngíanb, baS bamals atte

ttatienifd^en 5}loben annal^m unb oft no(^ übertrieb» 5tUe (S^rifts

fleticr fpieien mel^r ober weniger auf biefen Snt^ufiagmué an, manche

finb fetbjl \jon i^m burc^brungen. (SeroanteS ^at im Son £luijcote biefer

^ec^tfunfl ein eigenes Kapitel geweil^t, 95. íjonfon unb %Utd)ix mad^en

fie fe^r häufig jum ©egenjlanbe i^rer Satire, unb fetbft um bie Snt«

wicfelung beS ^amlet ganj fo ju »erflehen, Xük fie öom Siebter ges

meint ift, mu§ man fic^ biefe Stimmung ber $iit, bie un§ je^t

wunberlii^ erfi^eint, na^e üor ba^ Stuge rücfen. — (Später fc^rieb

2. ^ad^eco be Ocaroang nod^ umftänbiic^er über bie ^ec^tfunft unb

vermehrte unb oerbefferte hai 95ud^ beS (Zarranja.

53 3n feinen 2lnnaten erjä^tt 9}iuratori oom 3<^f)Xi t58t: 'jm

September biefeS ^af^xt^ reifte burc^ 'jtalien bie .^aiferiní935itwe,

9}íutter ülubolfs II. unb Sd^wefler ^^iíippS II., hit^ um i^ren gtor^

reid^en 95ater, ^arí V., nac^jua^men, in einem Ätofler in Spanien i^re
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%aQt ju Befd^íie^en rom\á)U, @te warb öon t^rcm <Boi)n, bem Srj^erjoc»

^Hajctmiitan unb einem gtänjenben ^offlaat ÍJegíeitet íDie ^Sencjtaner, n>tc

e§ t^rc ©itte tfl, gaben if)x in i^rem @ebiete einen prächtigen (Smpfang,

benn fie fam juerfl na^ 3^reöifo, bann na^ ^abua tinb enblic^ nad^ SSregcia.

3n iO^laiianb »urbe fie mit unglaublichem ^omp aufgenommen, bann

ging fie nac^ @enua, n>o fie fid^ einfc^iffte unb f)txnaá) in (Spanien

anfam,

@enau flimmt übrigen^ bie $tituá)nunQ be§ ^rjäbterg nid^t, bcnn

1580 tt)ar bie Königin 2(nna geflorben, für njcld^e er ein ©ebid^t unb bie

5}íuíif !omponiert i^atte, ha^ gcfd^ab gleich nac^ feiner 2(nEunft, unb

boc^ njiíí er brei 2(ii)xt in SOíaiíanb angebracht i)ahin, — 2tuc^ oben

bei @elegeni>cit be§ iÄi)nig§ »on Portugal, feinen Unterganges unb ber

95efi$nabme be§ £anbe§ burc^ ^^ilipp finben fic^ Unrid^tigfeiten in

SCngabe ber '^út, — (J§ fam bem 2lutor nid^t barauf an, in biefen

Otebenfad^en genau ju fein.

^* ^iefe 95egebcnbeit, bie (Sépineí í)itx aU eine erlebte erjäbtt, ijl

nad^ ibm oft unb auf öerfc^iebene SBeife in ^iioöetlen vorgetragen

worben. T>oxt enbigt fie immer tragif<^, fo wie aucf) in bem engtifc^en

bürgerli^en itrauerfpiet „A woman k'úVá with kindness"; »etc^eé 3^.

^epwoob balb nad^ ©l^aEefpeare§ Xobe in Sonbon mit großem unb

oft tt)ieberboltem 35eifatl fpieten tie§.

^^ '¡jm Original: era un retrato de doña Antonia Calatáyud,

womit ber Stutor eine SSerbeugung »or einer bamaté offenbar fel^r

bekannten <Bä)ömn mad^t. (2t. b. J^.)

56 2)iefe§ 2lbenteuer finbet fid^ in 95uc^ II. Aap, 16, be§ @Íl Q5la§.

5'^ Sope fagt, unb anbere ^eitgenoffen, espinel fei 1634, faft neun«

jig 3^^^^ »ollenbenb, geftorben. Sr ifl alfo, »ie aud^ einige (Sd^rift^

fleller beflätigen, 1545 (anbere fagen, gemi§ unrichtig, 1540) ge^

boren, 'jn biefem, feinem feltfamften 2lbenteuer, ba§ aber nic^t unnja^r

fein fann, ba er fic^ auf ben befannten Toledo el tío bejie^t, ifl cr

plö^tic^ nabe an 50 'jaí)x, eS mu§ alfo um$ 'j<ií)x 1595 falten. —
íBo finb nun feit 1582—83 bie 3<^í)xi geblieben? 9)lit ber (^bíono*

íogie mu^ man biefe SebenSbefc^reibung nic^t vereinigen wollen.

58 Urbion, ober bie ©ierra »on Urbion, ift eine Olei^e »on SSergen

in 5lltí.Kaflitien. '^n ber 5^äbe biefer mu§ fic^ eine grofe 2agune be*

finben.

59 pareceme assadura con redaño, wortíicb: fie Eommt mir vor

wie @efd)lingc mit 9ce^ (wie man c§ beim 9}ie$ger l^ängcn fte^t). (21. b. ^.)
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^0 5ln bcnen [ic \iá) fclfcfl öict beffcr ^injic^cn Eonntcu. Überhaupt

ifl bic ganje Stjä^tung ooíí f<^tt)a(^cr fünfte, (5t. b. ^.)
^1 ^icr wie an anbcrn ^uUm mad^t fic^ bcr Slutor über bic 5lrt

bcr ^ortugicfen, fic^ auf fpanifc^ auéjubrütfcn, luftig. (21. b. ^.)



®<bru(ft für bie 93apfnf<^c ©ertag^anftalt

(Äail it^eobor ©enger) in 5!7{än(^en butc^

m. mmtx & @o^n in «mönd^en.
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